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Öinreifen&e ^emerRungen ?u btn ^fragmenfcn.

1.

9(uö fic^ octänbcmben 2tnfc^auungen ^erau^ ift in oer>

ft^iebcncn ^tittn @efc^ic!^te gefc^riebcn toorben. ©ibbon, al^

er ba^ „^crabfommen bc^ römifc^en ^aiferrci^c-g" oerfa^te,

liegte bcn ©iQubcn, bcr bic 33ötfcr oor ber fran^öfifc^en

SRctJoIutüJit be^crrfc^tc: ba§ ha^ ®nbc bcr monarc^ifd^cn

3}iiBn}irtl^[c^aft beüorftc^c. 2)ie unter bcn römifc^cn Äaifcm

jugcnblid^ cmporfommcnbc d^riftlic^c Slcligion fafetc er im ©inne

SSoItairc'g aU ftaat^fcinblic^ giftige^ (Slement, beffcn un^ciU

rotte SBirfungen tiefer unb tiefer fi($ geltenb mochten,

^cute roürbe ©ibbon oiettcic^t oon bcm ©cbanfcn ausgegangen

fein, ba§ bie bic 9Jienfc^^eit er^altenbe Äraft bcr ße^re

€^rifti inncrl^alb beS faifcrlic^ römifc^cn Staatslebens ju

ücrfolgen, bie eigentliche 3lufgabe bcS ^iftoriferS jener ©poc^e

fei. Ober weiter, rocnn bei unS bis 1848 boS claffifc^e

3tltert^um baS cinjige officicU freigegebene Object gefc^ic^t«

lieber 2)arftcttung unb ^[ugenbbclc^rung bilbete, fo trug neben

anberen Urfac^en ber Umftanb ©c^ulb, bafe für bie neuere

©efd^ic^te baS meiftc 3Jlatcrial unjugänglic^ unter amtlid^er

Db^ut in bcn ^Ird^iocn lag. Unb roieberum, als nac^ 1870

bie @ef(^i(^tSfc^reibung beS neunse^nten ^o^^^^u^^^rtS frei
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lüurbe, fanf tro|bem von ha an ha§> ^ntereffe am ^n^alie

ber erften fünfgig ^al)Xi naä) 1800, raeil um 1870 ba^

einlrärf)tigc $8emü^en ber 3iegierenben unb ber ^tegierten

feinen 2lnfang nal)m, fic^ in ber auftaudienben neuen Sßelt^

für bie nic^tg 5ßor{)ergef)enbe§ gur Sf^ac^otimung aufforbernbe

33eifpiele barbot, aus eigner ^roft unb @rfat)rung neu ein*

guri(^ten. 2)ie 3"^w"f* raurbe nun rcid^tiger al§> bie 3Ser*

gongentieit. 3Bir fielen Iieute fo, ba^ ber 2lnb(i(f frül^crer

notionaler @nln)i(ilungen, wo unb wann fie fid^ auc^ voU^

gogen t)aben, freiließ noc^ fel)r angie^enb ift, feinen S^iu^en

ober für bie l^eutige, unter abfolut neuen Sebenöbebingungen

arbeitenbe 3^^^ beinahe eingebüßt ^at. —

2.

3Son bem, wog bie ©efd^ii^te ber QtiUn f(^uf, finb

bie selfmade @ro^en äJiänner al§ bog bouernb 2Bi(^tige

übrig geblieben. @§ ift fein 3iiftö^^ poUtifc^en SebenS hii

ben heutigen 33ölfern benfbor, inner^olb beffen e§ ni(J^t

nötl)ig erf(^iene, bo^ feftgefteßt werbe, weli^e aJlänner je^t

unb el^ebem bie gum geiftigen gortf^ritt fül^renben ©ebonfen

liegten, bie bomit »erbunbenen X^tfoc^en üörbereitet unb

getrau, bie bomit »erfnüpften ?^oIgen bewirft f)aben. 2lIIer

ßufunft wirb immer raieber bie 2lufgabe fi(^ bieten, bie

3uftönbe ju bef(|reiben, ou§ benen bie Umgeftolter be§ großen

3)ofein§ l^ert)orgingen, bie ^inberniffe p ergrünben, bie fic

überwältigten ober benen fie erlogen; bog ©unfel, bog nod^

tl^nen eintrot, bog Sic^t, bog fie ongegünbet, gu burdfibringen

unb wog on 3Sorll^eilen ober on 3Serni(f)tung i§rem ©etftc

entflog, oufpfu(^en unb gu erflören.

2lud) früher bel^onbelte bie @efc^idjtgfc^reibung jumeift bog
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Sluftauc^en unb SSicbcnjerfd^roinben J^eroorragcnber ^crfönlic^a

feiten, ober roeniger im Sinne bee allgemeinen J^rtfc^ritleg;

un0 ober fommt nid^t nur barauf an, ju geigen, roie bie

©injelnen an feiner ©teile i^eber allgemein menfc^Iic^ ^anbctte,

fonbem, in ebenfo^o^em 9Kafee, ju erörtern, roa^ ^^hn

für un0 an ber ©teüe bebeutete, an ber er unter aWittionen

roeniger leud^tenber ober gang im 2)unfel ftecfenber SJJenfdien

fo fic^ erf)o6, baB ba0 ftra^lenbe £'i^t fic^ auf if)n ju

concentriren fc^eint, roelrf)e§ un^ I)eute noc^ leuchtet. S)iefen

3Wännem nac^juge^en, erfüllt mic^ mit ber Öeru^igung, etmag

3hi^Iic^e6 ju t^un. —

^ä) \)abi frül) ongefangen, mir au§ bem, mag iä) {)örte,

Io§ unb faf), eigene (Sonftructionen innerlichen 3itfß^^c"'

^angS aufzubauen. 61 ^at 9kc^tt)eile unb ^ort^eile für mi^

%^(tbt, bafe man mi(^ in bem mag mein Semen unb

Stubiren anging oon 3ii9^"i> ^uf burc^aug gewähren liefe/

unb fobann, bafe ic^ meift mit beuten in geiftigem 23erfe^re

ftanb, meiere oiel älter waren als ic^. 1837 erfolgte bie

©ntfe^ung ber fteben ©öttinger ^rofefforen, id^ mar bamalä

nod^ nic^t gelin ^af)Xi alt. J^iefee ©reignife ^atte feiner

3eit eine 33ebeutung, für bie l)eute bag 3Serftänbnife f(^roer

ift. Drganifirte politifc^e Parteien im t)eutigen Sinne

efiftirten bamals nid)t, fonbem bie ©ibeSoerrceigerung ber

Sieben bem neuen ^nigc oon ^annooer gegenüber mar

eine rein menf(^Iid^e ^annblung, gu ber ^J^^^^monn ouS

feinem innerften nationalen ©efü^Ie ^erauS Stellung na^m.

Unfer ^au§ rourbe feitbem oon 33ielen befuc^t, bie ba§

SBo^l be§ in unbeftimmter B^J^^f^ eintretenben ©inigen
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^cutfc^lanbä im ^crjcn trugen, ^ä) E)örte immer mieber

barüber fpred^en unb tourbe, ba aiid) einem ^inbe fühlbare

toirtt)f(^aft(id^e ?^olgen eingreifenber 2trt mit ber 2)iettft=

enttaffung meinet $Bater§ unb Dn!el^ »erbunben waren, in

eine felbftänbige 33etra(^tung beg ©ef^etienben ^ineingenöt^igt:

i(^ geroann l^iftorifc^e Ueberjeugungen o^ne t)on ©efd^ic^te ju

roiffen, ^tte bo§ (SJefü^l, für mein ^^eil politifc^e <B^id'

fale be0 3Saterlanb§ mitjuerteben, unb fa^ auö bem befd^ränften

Greife meinet 2)afein§ auf biejenigen aU ^füd^tmiffcnbe t)erab,

hk an ben ©öttinger ©reigniffen unb ben barauffolgenbcn

weiteren <S(^icEfalen ^acoh unb 2ßill^elm ©rimm'^ ni(i^t mit

bem fersen bet^eiligt maren.

^ä) fprei^e üon biefen meitprücfliegenben ^n^^n'OiiiUn,

weil mir öfter ber Unterfc^ieb jraifc^en ber ^iftorifc^en 2tn=

fc^auung berer aufgefatten ift, meldte al^ ^inber fc^on au^

pcrfönlid^en ©rlcbniffen |erau^ in eine geroiffe not^roenbige

^ofition gefc^ic^tli^en UeberblidS gebracht mürben, unb bencn,

bie, auf ©pmnofium unb Uniüerfität erft mit ber ^iftorie

f(^utmäBig befannt geworben, fic^ in freier Steigung bag

Toiffenf(^aftIi(^ begrenzte ©ebiet wählten, bem fie i^re iugenb=

lid^e 2lrbeit§!raft mibmen motten, ©inflüffe biefer 2lrt ^ah^ ic^

niemals erfahren, in biefem ©inne niemals Se^rer gehabt,

ber 3«fött fülirte mir bie ©ebanfen ju, bie fic^ in mir ju

ctroaS »erbii^teten, baS litterarif^e ©eftalt annalim. ©S bilbete

fi(^ in mir ber ©laube, bafe bie „©ef^id^te ber SSölfer"

als eine nie abbred^enbe einl^eitlid^e Bewegung »erlaufe, oon

tneinanbergreifenben SBirfungen geiftiger unb tliätlic^er 2lrt

auSgel^enb, fortgeführt oon bie übrigen 9}Zenf(^en über»

ragenben, einzelnen ^Jiännern, meiere jebod^ bes SBolfcS bc=

burften, um in fid§ ein 6c^o itirer eigenen ©ebanfen unb
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einen Sfirtrtcb jum ^anbeln ju geroinnen, j^cmer ging mein

@(Qubc ba^in, atte ^iad^ric^ten über biefe 3Kenf(^en aufeet'

orbentlic^er 2trt liefen fic^ nic^t allein in ^orm ou^reid^enber

Serid^te fortpflanzen, fonbern eö muffe hk le^te 2Ba^r^cit in

33etreff „@rofeer 2Jiänner" oon Mnftlem l^o^en 3iange^ roeiter»

gegeben werben, (g^ flingt in mir bie freubige Ueberrafc^ung

noc^ nac^, mit ber i(^ in ©^infel'g ^interlaffenen ©cfiriften

bem ©a^ begegnete, e^ feien Äunftroerfe bie fcinften

^iftorifi^en Duellen, ©elbft ©oet^e ^at ba^, meinet

SBiffen^, fo einfach nic^t behauptet. 2)en neueften 33eroeig

bafür liefert ber neuefte 2^ag. 9Bäre Sigmarcf'ö Sud^ ni(^t

jugleid^ ein ^olieö ^unftroerf, fo roürbe nic|t^ über ba^ @mpor=

fommen be^ beutfc^en 3leic^eg unb unferen ^ampf gegen

^ranfreic^ (Sefc^riebcne^ eyiftircn, baö bie unget)euren @reig*

niffe !lar ju machen im ©tanbe roäre. ^ie 1870 lebenben

^eutfc^en begriffen nur jum ^^eil roa« fie eben erlebten. Unb

felbft Sigmar^ giebt nic^t 2iae^. (Srft in Butunft oietteidit

werben 2)id^ter, jurücfa^nenb in bie ^a\)x\)un'i)txU , ben

erfd^öpfenben Sluöbrudf finben für ben ^uq ber 2)eutfc^en

nad^ ^ariö, bie Umlagerung ber ©tabt, unb bie ^errfc^enben

©eftalten Äaifer 2Bil^clm'ö unb Söi^marc!'^. Söi^marcf ^at

in feinem öuc^e ben fommenbcn ^dUn nur oorgearbeitet.

S^aufcnbe erft, bie noc^ fommen, roerben hin ächten ^iö'

marcE ber Bi^^ui^f^ aufbauen Reifen, fo roie ^eute erft, im

groeitcn ober brüten :3ö^rtaufenb nac^ bem ^obe ßäfar'^ unb

2llejanber'^ , biefe beiben inmitten ber großen Söeltberoegung

il^re ä6)U ©eftalt anjunetimen beginnen, mit bereu ^^ormung

bie fagenbilbenbe ^olföfeele unabläffig befdiäftigt ift: in un*

oorau§fi(^tlic^er 3itfunft erft werben hk ©eftalten be^ ^aifer^

unb feinet ^an^lerg fo bafte^en unb fo ein^erfc^reiten roie bie
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bie SBelt bann betierrfc^enben germanifc^en 'Golfer i^reg

2lnbIidEe§ fro!^ p raerben raünfc^en. ^^ erblide in ber ^iia§> ben

3Serfuc| eineg 2)ic§tcrg, bie gelben grierfitfrfien ^lute^ barp*

fteHen, bie lange vox ^onter Unge^eureg einft üottbrarfiten. ^n

2lc{)ill nnb ^eftor, Slgamemnon nnb ^riamo§, Qiu§> unb 2lpotto

lebte t)ielleirf)t bie nationale Erinnerung an für immer namen*

lofe 5Cl)oten nnb gelben nur mieber auf. ^n £önig ©üntlier,

§agen unb ©iegfrieb erl)oben fi(^ längft üergeffene aJiänner

ber beutfd^en ä^orjeit mieber. ^acitu^ fptic^t, über ein

;3al)rl)unbert nac^ 2lrmin'§ S^obe, t)on fiiebern, in benen

bei ben barbarifclien 3Söl!ern 3lrmin gefeiert roerbc:

üielleic^t ba| bamalg fc^on in 3lrmin'§ ©eftalt bie formen

uralter, bem ^fJamen nac^ bereite oerlorener, ein^eimif^er

gelben einfloffen; mie in @oetl)e'§ ^pl)igenie, ol)ne ba^ ber

S)icl)ter felbft e^ a^nte, ha^^ urbeutfc^e @efül)l fid) neu belebte,

von bem ^acitnö beri(^tet, eg fei ber Glaube ber 2)eutf(^en,

ba^ in ben grauen ttwa^ @öttli(^e^ liege. ®a§ 33lut

$ßeßeba'§ unb ba0 ber unter frember ^errfdiaft fdimac^tenben

5Cl)U§nelbe l^atte an ©oetlie'g i^P^iö^^ie üiellei^t feinen 3lntl)eil.

Unb fo werben immer roieber unfre ^id^ter fd^einbar ^iftorif(^e

$Ramen fud^en, unter benen boc^ nur beutfi^eS ureraigeg ®efül)l

mieberauftaudit. ^n ©l)a!efpeare'§ englifc^en ilönigSbilbern

treten Urbegriffe nationaler Traumwelt auf, einftmalige roirflii^e

^errfc^er, benen ber ^ic^ter, unbemu^t ha§> Sängftoergangne

raieberentbedenb, ^iftorifdie ^Ramen beilegte. ;^n ^amlet unb

^auft erlieben fi(^, mit fremben ©c^idfalen um^üttt, germanifc^e,

l^eute oermitterte Urgeftalten, gu benen mir emporblidlen alg

l^ätten fie in beftimmten 3eiten gelebt. Einmal liaben fie gelebt!

^iefe 2lu§geburten bic^terifiiier ^^antafie fd^einen mir ^eute

nod^ mitten in bie lebenben SSölfer ^ineinpgeliören, aU X^eile
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DOir t|in'cn. ©ö toirb i^nen ber 2lnfcf)ein in e^malige ^a\)u

fallenbcn ^afeins nur oufgcbrängt. —
^d) ^alte bic ^Bcrmifd^ung oon octcnmäfeig fic^er 33c=

rii^tetcnt, fd^cinbar X^atfäc^Iic^ent, mit bem ber offenbar frei=

TOQltenben ^^antafiearbeit ber Golfer ©ntfprungenen, bie ic^

mir auä) ©efc^id^te ju nennen erloube, für feine ©ebanfen*

fpielerei. ^d} bin überzeugt, e^ roerbe biefe meine Stuf»

faffung ^iftorifrf)'bic^terifc^er ß^arafterc um fic^ greifen, unb

möd^te 9?e(f)enfc^Qft ablegen barüber. 5ßielleic^t tf)ue ic^ bamit

etroaö, baö mir ben ^anf fpätergeborener junger fieute einbringt.

4.

2)enn an jüngere Seute roenbe ic^ mic^ in meinen Schriften

immer. 3leltere ^aben, i^eber einzeln für fic^ arbeitenb, ju

fe^r mit ber Semirt^fc^aftung i^reö eigenen ©ebanfenfelbeä

ju t^un. 3" ^o^en ^a^ren erft fe^rt manchmal alten aJiännem

bic oerlorene ^UQ^ni^ft^^fl jurüd, frembe ©ebanfen neiblo^ ju

beurt^eilen unb anjune^men, mie auc^ bie, 9Zeueö ju fc^affen.

©0 erflärt fic^ bei ©oettje bie faft finblid^e ©rfinbung^gabe,

mit ber er bie Ie|ten ©cenen be§ ^auft bic^tetc, ober bie in

bie irbifc^en unb überirbifc^en ^iegionen mit fd^arfem 33IicEc

ficf) roenbenbe ^oefie beö ,^o§mo5' 2tlejanber oon ^umbolbt'ö.

©oet^e wie ^umbolbt goffen ben ^n^ait i^reg SebenS ^ier in

bie le^te, bleibenbe, einfac^fte, f^önfte ^orm. ^n folc^er, un»

rerlorener^ugenbfraft \)at and) ber uralte 33iömard feine Sebcn^s

gefc^ic^te gefc^rieben. 2ll§ eroig jung ^aben biefe 3Wänner an bic

:3ugenb fid^ geroanbt, oon ber fic cinftige^ 3Scrftönbnife hofften.

2Ber je cor jungen beuten [SSorlcfungcn gehalten] ^at, roirb

mir beiftimmen: bafe nic^tö fo ftar! an bic unfere ©cbanfen

bilbenbc Hraft appeUirt, als ber SSerfe^r mit ber Icmenben
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^ugenb, unb fcin§ oon ben ©cfü^ten, Ut rair im ©anjcn

®e(6ftgefüt)l nennen, fo fetir un^ befriebigt da bag 3Ser=

trauen, ba^ jugenbUc^e 3w^örer un§ entgegenbringen.

5.

aSon ben 2lnfängen eigener fc^riftftellerifd^er ^et^ätigung

ah ging mein ©inn batiin, meinen ©runbgebanfen nad^*

gebenb bie ©efd^ic^te ber europäifd^en aSoÜ^entmicflung ju

f(^reiben. ^mmer beftanb neben meiner nottimenbigen 2^h^nä''

arbeit ba0 33eftreben in mir, für ein Söerf foId)en ^n\)aiU^

neueg, bemeifenbe^ aJJaterial aufjufpeic^ern. 9Hc^t aber

fud)te i6) jugleic^ jeboc^ ben beginn biefer Unternefimung ju

bef(^(eunigen, fa^te bie Slrbeit oielme^r in i^ren unenblic^en

@injett)eiten balb t)ier balb ha an, jeitlii^ au^einonberliegenbe

2lbf^nitte einget)enber bearbeitenb raie fie mir gerabe bequem

lagen, ©o ^ahi id) e^matige langjäl^rige ©tubien über bag

moberne ^^eater nur in gelegentlii^en 2lrtifctn furj nieber*

gef(^rieben, ftet0 im @efü^I, ba^ 9Berf fei üon 3tnfang bi§ ^u

©nbe f(^on ba, benn bag (SJebrudte ftanb mir ni(^t nä^er aU

ha^ Uo^ Mebergefdiriebene , unb beibe§ erfc^ien mir nic^t

confiftenter aU bag nur erft ®ebad}te. ^d) 50g, aU liege bag

^ud) fertig oor mir, gteid)fam einzelne ©eiten gelegentlid) ^erau§.

3)fein Bud) über ^omer, bie i^liag üorerft attein befpre(^cnb,

erf(^ien, nai^bem id) ^atir^elinte gezögert, erft 1890. Stuffä^e

über einzelne Sßerfe griec^if(^er ^unft famen, ftet§ unter bem

3tnf(^ein »on 33efprec^ungen jroar fertiger, aber jufammen*

Ijanglofer, einzelner 3)iänner ober Söüc^er gu fef)r »erfc^iebenen

3eiten ^erau^. Söag id) in bem :8eoparbi gemibmeten 9iac^«

rufe über ben 2tefop ber 5ßilla 2llbani 1898 fogte, wirb l)ier

erft au^gefpro^en, na^bem id) e^ feit 1857, mo ic^ bie
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SStßa 5ucrft betrat, in ben ©ebanfen getragen l)abe. Tdtmai^

»erliefe mic^ bas ©efü^l ber inneren Drbnung unb fieberen 3«=

fammenge^örigfeit biefer jerftreuten 2leuBerungen. ^ie 3ila)}t

für mid) ^eute faum überfe^borer, einjetn gebrucfter ober nieber=

gefc^riebener (Stüde bilbct »or meinen ^liefen eine geglieberte

3lrbeit, bie in 3ufaninienl^ang gebracht, fic^ in Gapitel oert^eilt

unb bie jene oon mir beabfirf)tigte ©ebanfengefc^ic^te beö

beutfc^en 3^olfe^ unb ber mit un^ in geiftigem 3wfQwiw^ß^'

^ange ftet)enben Stationen enthält.

2)iefe 3Jieinunggäu§erungen aber, in bie jugleic^ auc^

meine Sucher i)incinge^ören, nun ou^einanberjufc^neiben unb

neu 5ufammensufe^en , würbe in meinem 3llter unmöglich

fein, ^ä) \)abt über ^omer, 2)?icf)eIangelo, 5lap^ael unb

©oet^e in feften ^arftettungen ge^anbelt, beren abgefc^loffene,

in ben fidEi folgcnben neuen 3(bbrürfen umgeformte ©eftalt

fid) abgerunbet f)at, aber fic enthalten feineöroegö afleö,

roaö ic^ über bie oier HKänner auf bem ^crjcn \)abe.

2leuBerungen mannigfacher 2lrt über fic laufen neben ben

Suchern ^er, roel^c ic^ bei einer @cfammtrebaftion nic^t

übergeben bürfte. 2)er oorliegcnbe neue Sanb ber Fragmente

bringt 3)tittl^eilungen über @oet^e, bie in meinem Suc^e

über ©oet^e nic^t anzutreffen finb, unb fo enthalten meine

übrigen Sammelbänbe (ßffa^s) Fragmente über ©oet^e,

Slop^ael, 3Jtic^eIangelo unb ^omer, bie für meine ©efammt*

auffafjung ber -Wänner tro^ ber Sucher unentbehrlich finb.

3ln meinen ,3Sor(efungen über ©oet^e' j. S. wirb beffen

3Serfe§r mit 33ettina, mit 9Karianne oon SSiflemer unb mit

ben 9iomantifern nur cnoätint, ebenfo über bie Silbenben

Mnfte im ^erpltnifje ju ©oet^e nur bae 9^öt{)igfte furj

gefagt, loag in einzelnen 2luffä^en breiter au^gefüf)rt unb
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an üiclen ©teilen fonft oon mir befproi^en raorben ift.

9)leine ©injetau^füiirungen diap^atl betreffenb überfteigen bem

^nt)olte nacf) roeit biejenige meinet Suc^eg in beffen testet

2tnflage unb ungebrucft liegt an^erbem ba§ vox, ha^ in meinen

Unioerfität^öorlefungen über 9fiapl)ael in oielen ©emeftern

Don mir gefagt morben ift.

©§ mar meine 3lbfi(f)t, bie in ber ^Berliner Unioerfität

im Saufe t)on fünfzig ©emeftern gehaltenen 33ortefungen

^unäc^ft gu einem ^nä)t §u geftalten, ba^ bie ;@efc^ic^te

beg geiftigen 3Bai^gtl^um§ ber ^eutfc^en entl)ielte, aber e^

mirb mir ^meifelliaft , ba^ id) bap fommen raerbe. ^enn

€§ raurbe jebe^mal, menn tc^ biefelbe SSorlefung roieber^olte,

biefe neu bur($gearbeitet unb ha§> jum allerle^tenmale nun

für ben '^xud §u t^un, mürbe gro^e 3)iü^e unb ^umat lange

3eit erforbern; in meinen ©ebanfen [aber ftel)t bie Slrbeit

aU eine gettiane ba unb biefer 2ßal)n möge bie ©ict)ert)eit

entfc^ulbigen, mit ber iä) bal in ben Fragmenten ©nt*

l^altene ate gleii^fam einzelne ßapitel barauS l)ier mitt^eile.

Berlin, ©eptember 1899.

Ibcvman (grimm.
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6oet^c }n Unfan^ bkfzs 3a^r§un&erts.

©oet^c'g 33ricfe erfc^cincn in her 2lu§gabc bcr @ro§=

f)cr5ogin ©op^ie je^t c^ronologifc^ aneinanbcrgerc{f)t in un»

gemeiner ^ülle. Sei 3Beitem ni(^t alle, bie cinft oon i^m

ausgegangen finb, fo oicl i^rer aber nun boc^, ba^ biefer

heutige 33eftanb für 0oett)e'0 2lrt, ju correfponbiren, a(g maB»

gebenb angefe^en roerben barf.

33ei aW biefen 33riefftücfen nun ma^en roir in uns bie

©rfatjrung, ba§ i^re Empfänger — oft unbefannte ^erfönlic^=

feiten — burd^ bie 2lrt, wie ©oet^e fie nimmt, ^ihtx in

feinen ©renken, ju ctmaS 33efonberem eri)oben wirb, lieber^

^aupt von ©oet^e angercbet §u werben, entroeber im 2lffect

ober nur mit me§r ober weniger j^örmlic^feit, gibt biefer

Corona einen geraiffen 2Öert^. 2öie etma, geringften ^afleS,

im gemeinen Seben beS XageS bie 9iac^rebe, ba§ ^^nianb in

ben unb ben guten Käufern oerfe^re, i^m einen S^iang oerlei^t.

©oetfje'S 3lrt, auä) geringfügige 9)ienfc^en mit i^iebe unb

(Sorgfalt §u be^anbeln, mar befonberen UrfprungeS. @g

efiftirte für i^n überhaupt ni(^tS, ba§ nic^t 2lnfpru(^ barauf

gei)abt {)ätte, feinem angeborenen SSert^e gemä§ be^anbett

ober einmal menigftenS in Setrac^t gebogen ju werben. Unb
^erman ®rimnt, gragmente. 1



bieg raieber i)atte eine feltfame ?^'Otge. (^oetE)e'g 9leigung

unb &aht, ba§ ^nbioibuette 511 üerftel^en, war fo gro^, ba^

barauö etraag tt)ie eine Unterorbnung gegen bie 9iatnr bcr

3)ienf(^en unb oller irbifc^en ©rfc^einnngen, mit benen er

jufammentraf, {)ert)orging. 3öer an h^n 5läfig eineg ^Tiger^

I)erantritt, rairb i^n roeber Raffen noc^ fürchten, fonbern mit

ruhiger, ja freunbticfjer 9Zengier betrachten: biefem öefü^l

rnt)iger ^eobac^tnng unterlag ©oet^e im 58erfel)r mit a)lenfc^en.

@§ gab nid)tg — faft !önnte man fo abfolut fprec^en —
ba§ @oetl)e nii^t §um ©egenftanb naturforfd)erl)after Bttxaä)'

tnng machte. UeberaU entbecfte er ^l)atfacf)en, bie mit bem

SBeltgan^en in SSerbinbung ftanben. 2tlleg ©eienbe erfüllte

i^n mit ß^rfnrd^t. 2lm meiften, mo eg i^m in menfc^lid^er

©eftalt entgegentrat.

Sel)anbelt er f(^on be^lialb ben SJJenfd^en mit Sf^efpect,

fo fteigert fid) biefeg ^^reunblidie gegen feine 5Dafein0mit=

bürger bnrc^ ben Söunfd), ilinen ilire Sebenggel)eimniffe ah

plaufd)en. ^eber SDienfd) ift ©oet^e ein Problem. @r be=

i)anbett il^n in biefem ©inne al§ ©eine§gleid)en. @r ift

{lerablaffenb, o^ne baß bie betroffenen e§ perft merfen, ber

3nrüd§altung megen, bie il)m jugleid) eigen ift; balb genng

aber empfinben fie e§ raolil. @r fuc^t hk ©teile, rco fie i^m

überlegen fein fönnten. ©merfon fagt, ©oet^e mürbe feinem

^einbe nod)gelanfen fein, raenn er üon biefem ^enntniffe t)ätte

erwerben fönnen, bie i^m felilten. Unb erlangt er fie, fo

ni)tl)igt il)n ba§ §n unbemufeter ©anfbarfeit. S)e§^alb mar

er gütig nnb frennbfc^aftlid). S)ie§ auc^ ber ©rnnb, marum

Tüir ©oet^e faft niemals SöfeS ben Senten nad)fagen l;ören.

SBo er ba0 tt)ut, erforbern eg jraingenbe $ßert)ältnif)e, aber

auc^ bann ^ebt er ba^ ©ute gern jnglei^ ^ert)or; ba§ 33öfe
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aber furf)t er ctier §u crflären. ©rinnern rair un^, rcie er

bcm fatalen, um ni^t met)r ju fagen, £o^ebue ftetiS gered)t

p werben fuc^t. 2)ie Suft am Söfeenad^fagen, bte @enug=

ll^uung, welche 3)äBerfoIge oon ©egnern geroä^ren, fehlte

<Soctt)C, TOä^renb er in ber ^eube am ^ofiticen, auc^ geringen

SIBert^e^, fo roeit ge^t, ba§ er jumeilen ben ba^ gemeine

Wla^ nic^t überfrf)reitenben 33emüt)ungen mittelmö^iger 5lräfte

Slnerfcnnung jottt.

^aburrf) entfiel)! für ben iöiftorifer ein boppctter ^xv

l^um. ®ic, meiere mit ©oet^e oerfe^ren unb i\)n beurt^eilen,

trfc^einen un§ mandjmal oicl bebeutenber alö fic roaren, unb

i»ie, t)on benen @oet^e fpric^t, in nod) oiel l)ö§erem 3Jia§e ai^

i>cina^e i^m @(ei(^ftel)enbe. Unb bieä enbtic^ nun ift ber

©runb, me^tialb il)n in feinen 5l>er^ä(tniffen ein unbeftimmter

•@lan5 roeittragenb umleud)tet, ber unö i^n nur ^öd^ft feiten

in bem einfachen :^ic^te erbliden lä^t, bag anbere gro^e

"SKänner mit einfai^er ^age^l)elle ju umgeben pflegt. 2Bie

«infam unb in ärmlii^er ^Begleitung f(^reiten oor unferen

iBliden Seffing, Berber unb ©exilier bal)in! ©^ ift, alö

fröftelten fie inmitten ber füllen 3)ienfd)^eit, bic i^rer oft

^enug nid)t ad)tet, nad) einem befferen illima; ©oet^e bagegen

umgibt ein unfid)tbarer ^offtaat fc^einbar beffercr Seute, bie

i^n bic^t umringen, i§r ^z]k^ i^m barbringen unb reid^en

^anf p empfangen »ermeinen burc^ ©oet^c'g blo^e ©egen*

TOart. Unb §uglei(^ mieberum föUt fein ©onnenfc^ein auf fic

xmb üerlei^t i^nen ©troag, ha^ fie fonft nic^t befäfeen. ©oet^e

lebt nic^t mit ben 9}Jenfc^en mie 3(nbere mit Ql)re^gleici^en

umgelien. 3Öa§ er t^ut unb fagt, fteigert fic^ auc^ für feine

näc^fte Umgebung, ©in freunblic^eg 2öort oon feinen Sippen

«empfängt meittragenben, int;altreici^en £lang, unb ein gelegent»
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li(^et ^licf fcC)emt üiel gii fogen. Unb in bie SBcrid^te über

i^n fliegt ba§ t)inein. 2(uf ba§ üon i^m ©r§äE)lte fättt c§

l)erab. 3luf Sitte, an bie er fd}reibt t)on benen er fc^reibt.

2)ie an i§n, bie t)ön it)m fd)reiben. diejenigen aufgenommen

freilief), bie grnnbfä|lid) i^n »erneinen. ®iefe bekommen

einen 2lnflug von nnjureic^enbem ©elfte, al^ üermöd^ten fie

©oet^e nid)t ju oerfte^en.

®oc^ bie geredete l)iftorifi$e 33etrad}tung wirb beein*

träc^tigt burd) biefe perfönlid}e SBirfnng. 3öir »erlangen

malir^aftigeren Seriell. 2öir möd)ten nid^t blo^ erfa^ren^

mie ©oet^e in ber ßorrefponben^ mit ^rau oon ©tein ober

in ber mit 6d)iEer erfd}eint. @oetl)e in ^ranffurt, in 9tom^

auf bem ^elb^uge in granfreid) : bag finb lauter blo^e Silber^

bie einanber ablöfen. 2öir fuc^en nac^ ben 3lugfagen 2)erer,

bie geiftig gang auf eigene^ a^ermögen bafirt waren. 2)ie

mit ©oetl)e lebten mie mit anberen 9)Jenfd)en. Sßeber tüi)i

nod^ gleichgültig, müßten fie jebod) einfoi^e 9laturen gemefen

fein, burd) bie @oetl)e, meil fie §u unfd)einbar maren, fid^

nid)t gereift fül)lte, fie auf ifire Xiefe ^in p prüfen, ^ie

er gern um fid) gehabt, aber rul)ig neben fid) l)ätte lierge^en

laffen. ®ie pgleid^ aber aUeg ©d)öne unb ©ro^e in i^m

begriffen unb fid) greunben gegenüber ober auä) in ^Tage*

büc^ern barüber au^gefprodien liätten. 9^eportermäfeig ange=

legte Staturen, bie i§n in feiner ^olieit mo^l empfanben, unt

feine ^öl)e ju ermeffen, benen er aber nid^t ai§> unbegreiflid^e0

äßunber erfd)ien, fonbern fie l)ätten rid)tig über i^n berichten,

wollen, liefen 2lnforberungen entfprac^ ©dermann, ber

©oet^e in beffen legten 3al)ren fd)riftftellerifc^ §ur ^anb

ging, unb barum machen bie „©efprä(^e mit ©oetl)e", thtn

meil ©dermann'S gan§ fd)lic^te S^iatur ftetg lieroortritt, ben.



©inivrucf rüo^Iti)ucnber 2öa^r^aftig!eit. ©cfermann roax burc^

©oet^e au§ trüben Seben^anföngen 511 reiner, geiftiger ©pfteng

emporget)oben, niemals aber jur ©elbftüberfd)ä^ung oerteitet

TOorben. ©r übertreibt nic^t, er mäßigt etier, er trägt oor,

roa^ fic^ SUtrug, unb gibt lieber ju wenig alg ju vki. ©oet^e

erfc^eint ertiaben nnb großartig bei it)m, alg natürlid)e 2)entung

glei(^fam ber 33üfte 9iauc()'§, ber gegenüber fämmtlid^e früi)ere

33ilbniffe ©oet^e'g, in 2)?armor ober gemalt, nid)t auffommen.

3e^t nun l)aben loir in einer 33earbeitung ber ^Briefe

be0 jüngeren 33o^ bag 33ud;, ba^ eine noc^ n)id)tigere ©poc^e

@oeti)e'§ nod) beutlii^er vox unfcren 33li(fcn mit Seben er=

fußt ^). 2Sa§ ©dermann un^ für @oet^e oon beffen fieb^igfiem

gum ac^tjigften ^a^re leiftet, ba^ gemalert be^ berül)mten

5Dic^terg 3SoB' So^n ^einric^, ein junger ^t)ito(oge, für

©oetf)e smifc^en 1804 unb 1806, in bem i^o^rje^nte feinet

Sebeng gn)ifd)eu bem fünfjigften unb fed^jigfien ^ai)xe. ©der=

mann rebigirte felbft fpäter feine tagebud)artigen Slufseid^nungen,

baraug erflärt fid^ ber gleichartige S^on feinet Söerfe^ unb

ein gemiffeg 5lünftlerifd)e^ barin. 33oB a^nte nid^tiS üon

feinem t)eutigen 3lmte: für ©oetf)e einmal fo i)o\)t 2)ienfte

gu leiften: er fc^rieb feine Briefe, fanbte fie ab unb fa^ fic

nic^t roieber. 2)iefe Briefe, in benen er fid) über @oetl)e

äußerte, finb längft befannt unb gebrudt; ba^5 fleine ^uc^

aber, in bem ba^ in biefen Briefen un^ junäd^ft Serü^renbe

t)on Dr. ^an§ ©ertiarb ©räf je^t fo sufammengefteUt morben

ift, bafe mir Xagebüd^er oor un§ §u ^aben glauben, ift in

*) ©octl^c unb ©d^illcr in Briefen oon öcinrid^ SBofi bem
jüngeren. S3riefau§juge, in 3;age5ud^form jcitlid^ georbnet unb mit

erläuterungcn ^erauggcgcben oon Dr. §an§ ©erfjarb @räf. aWit

^cinric^ 33o$' Jöilbni^. Seipjig, ^^ilipp äieclam jun.
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biefer neuen ©eftatt eine 9leuig!eit ber legten Xa%t. @§ er*

fa^te mid) fo, ba^ irf) e§ fofort lieber (og, unb eine greunbin

— bie biefer %ag,t i()ren fieb^igften ©eburt^tag feierte, unb

bie TOoijl ein Urt^eit ^at über bog, raa§ @oetE)e anget)t —
fd)reibt mir: „^o^ l)at niid) geftern ben ganzen %a%, ja bi§

fpät in bie ^lac^t, befc^äftigt." 3)ag würbe einem auä) mo^l

mit ©dermann fo getjen, wenn er eben pm erften 3JJaIe er*

festen. ^oB aber ift bod^ angie^enber. ©eine brieflid^eti

©rgüffe an greunbe finb jugenblic^er a[§> ©dermann'^ fülle

9lieberfd)riften. ©dermann !am gmeiunbbreijäig i^a^re alt ju

©oetfie, TOät)renb 3SoB in ben erften B^angigen ftanb; ©der*

mann, ber weniger bie Sprache be^errfd)te, weniger lebhaft

empfanb unb weniger gelernt l)atte al§ ber junge 33o^,

empfing niemals üon ©oet^e S^erfe, um fie metrifc^ l^xtdjt

ju bringen! Unb @oet^e l)atte in i^m nid)t ben ©o^n eine^

alten greunbeg neben fic^, ben er faft wie ben eigenen ©o^n

bel)anbelte. Unb ©oet^e felbft war alt unb oftmals müb&

al§> ©dermann il)m biente. Unter ben ben!bar günftigften

3Serl)ältniffen bagegen trat 3SoB bei @oett)e ein, unb nun

finben wir in Dr. @räf'g Sud^e, wag ber junge 3So^ feinen

»ertrauten ^reunben über ©oet^e fdjreibt mit glüdlic^er ^anb

fo pfammengeftellt, ba^ auc^ für mic^ ba§ längft Sefannte

frifc^e ©eftalt annimmt ^). ^m ©anjen aU fraftüoßer Tlanxi

tritt ©oet^e un§ l)ier entgegen. 2ll§ lebte unb webte biefe

Söeimarer ©jifteng üon 1804 ^eute nodi, unb e§ bebürfte

eineg günftigen 9)iomente§ für un§ felber nur, um in fie

*) ©erl^arb ®räf gibt au^crbcm eine Jletl^e mit ©orgfalt be*

ari&citeter 2lnmcr!ungcn, eine Slufjäl^tung ber oon ii^m Benu^ten Sitccatur

unb ein JRegifter. 3)a§ ©anje ein freunbUd^eg, nü^Iid^eä unb, roenn

meine 3Soraugficl^t ftd^ beftötigt, einft l^od^gefc^ö^teä 33üd^elcl^en, uon bem

aSicIe einmal roiffen roerben, wenn id^ red^t :ptopl^e}eie.
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eingefüf)rt gu werben, ©inen feltfamen Jamiliengeruc^ fcfieinen

bie^ @0et^c'f(()e unb bie^ ©c^itter'fdie ^au§ au^juatfimen.

33et ©dermann entpfangen roir bie Singe unter einem leidsten

^irniB, bei $8oB o^ne ha§>. SBenn ©dermann @oet§e in

feinem Slrbeitejimmer befc^reibt, wie er im roeiBmoKenen

©djlofrode am Cfen fi|t, fo trägt bie S^arftellung etma^ von

einer leid)ten Uebertragung in claffifc^e Linien an fic^, eixoa

als Ratten mir ftatt bcr 9?atur nur eine ^rcller'fc^e Sfijjc

ber ©cenc cor un§; bei 33ofe aber, roenn ©oet^e im „moüenen

;3äd(^en" meniger gefc^ilbert ai§> blofe ermähnt mirb, „mit

einem fleinen Mi^ auf ber Sd)u(ter", „mit ben über bie

furjen ^ofen ^oc^ §inauf gezogenen rooüenen Strümpfen, mit

bem bloßen ^alfe unb oorn offenem igembe", fo mutzet ung

bag an, a(§ wären wir babei, wie ©oet^e nun auc^ ein paar

^tafc^en SBein noc^ beftellt unb über \)o\)t Singe mit bem

jungen :Oebentfanfänger ju reben beginnt. Sarin unterfc^ieb

(5Joet()e fic^, lernen wir l^ier, oon Schiller, ba^ biefer, um

fic^ 5u ert)oIen, gern über gleid)gü(tige 33orfälIe fc^wä|te,

@oett)e aber gleich auf X^emata oon ©ewic^t unb 33ebeutung

fommt. 2Bie beibe aber §u fc^ergen oerfte^en, wie i^re ©e=

fettigfeit fibel eingerichtet unb auf ^roi^finn unb ©etäc^ter

geftettt ift, bag fc^Iürfen wir mit Se^agen unb möchten babei

gewefen fein. Ser 33erfe§r ©oet^e'ö mit 350^ ift fo, baB

größere ^örberung für einen jungen @ele§rten faum benfbar

wäre. 3öie fie auö bemfelben ßjemplare Sop^ofle!^' ^rad)i=

nierinnen ober ben Äönig Cebipu» tefen. )8o^ ben griec^ifc^en

Xcft laut überfe^enb, ©oetlie i^m mit ben 33liden folgenb.

@oet^e eine Sichtung plö^lic^ laut beclamirenb, um ^eroor*

ju^eben, welche ^iefe an ^n^alt i^r eigen fei. @oetl)e über

Unfterblic^feit fpredienb. ©oet^e t)on ben ©ebanfen rebenb.



bie er in Italien ^atte (weit über getin ^a^re vox bem ©r=

f(^einen ber „i^talienifc^en 9ieife"). ©oetiie mit feinen uniüer=

falen atnfc^aunngen ben ganzen Umfrei^ be§ ben ©ebanfen

Erreichbaren berütirenb. @oeti)e enb(i(^ beim 33erlnfte ©(^ittefS

in eine 2lrt t)on ©tarrframpf beg @efü^l§ üerfattenb, au^

bem 9liemanb i^n jn ermeden magte. 2111' ba§ mirb in ben

natürlichen ©rgüffen eine§ jungen 3)octor§ ber ^l^ilofop^ie

uns üorgefü{)rt, ber afe beginnenber £et)rer am ©pmnafium

unterrichtet, ^u bem ©onntag§ bie ©c^iller'fc^en ^inber

fommen, bie er al§ unfi^ulbiger ^unggefelle berairt^et unb

bie au§ feinem genfter auf ben raeimarifi^en „^xükhtlmaxtt"

hierunter fefien. SiebenSraürbigere Jlinber, bap bie Söolgogen'*

f(^en, gab e§ für i{)n ni(^t. Unb 33o^ mar e§, ber ©c^itter

in feiner legten ^ranffieit beiftanb unb babei mar, mie ©cfiiller

fi(^ fein jüngft geborene^ %ö^Uxä)tn m§> 33ette reii^en lie^,

e§ lange anfal) unb bann \xä) meinenb abraanbte. Unb mie

ergreifenb, ung in bie 5lran!enftube mit l)inein fü^renb, geigt

er uns ben ©terbenben. S)a§ ^efte in ©(Jermann'S ^uc^e

finb gemiB bie legten ©eiten an<i), wo mir @oett)e'g le^te

Slt^emjüge mie mit t)erl)altenem 2ltl)em felber p üernelimen

glauben, aber in beiben ©c^ilberungen liegt ein Unterf(^ieb

be§ @rabe§: ©oetlie t)erf(Reibet, entfc^läft, ©i^iUer ftirbt. ®ie

gange Sitterfeit be§ 3:;obe§ überkommt unS bei 3So^' Sßorten.

Unb afe 3So^ fpäter felbft bann fterben mu^, tröftet ©c^iller'S

Söittrae bie ©einigen mit bem ^inraeiS auf ba§, mag er il)r

unb i^ren ^inbern tröftenb bamalS mar.

S)iefer Unterfc^ieb ber Erinnerungen ©dermann'S unb

^einric^ 3Soffen§ |ängt mit bem ber fid) änbernben 3^^t^ii

überl)aupt gufammen. (^oetl)e'§ Ejifteng mar um 1804 bürger=

li(^er. 33om ^ofe ift menig bie Stiebe, (gg ge^t frif^ unb
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flott in @oet]^e'§ ^aufc §u. @octf)e füf)rte ctioa bie ©riftenj

eine^ in 2ßeimar (ebenben S^^ß^f^^ ^rofeffor^. Komata

leitete er bie „Siteraturseitung" unb beren 3nl)fllt befc^äftigte

il^n. 2)amol^ fc^rieb er am erften ©efange ber 2l(^iIIeig, an

beren ^ejametern §einri(^ ^ofe i§m banen l)atf, unb feine

3Keinung war noc^, ba^ ganje ©ebic^t werbe üollenbet toerben.

Unb bann plante ®oetl)e jener ^dt ein grofeeS ®eutfd)e^

2Börterbuc^, über ba^ fct)on ein ^eric^t an ben ^erjog ge=

fd^rieben roorben ift. ©oet^e felbft unb Schiller rcoUten baran

mitarbeiten, aber ber 2leltcre 3SoB in ^ena foUte bie §aupt=

arbeit tl)un. 2)ie neu aufgenommene 3}iebaiüenfammtung er*

füllte ©oetl)e'ö ©eift jugteid), ber, mie er oon fic^ geftanb,

ber Slbmec^ölung beburfte. ®ie ^Mturmiffenfc^aften, bie nac^

ben 9?apoleonifd)en 3^11^^ iJon ^ranfreid) au§ ba§ 35>elt=

intereffe unb ba^ @oett)e'g in feinem legten ^^^^i^S^fl^l "»t

einer geraiffen 58omel)m^eit befc^lagna^mten, waren noc^ be*

f(^eibener. grembe fpielen in Sßeimar feine gro^e 9toIle.

^ie gange Siapoleonifd^e ©poc^e lag ja noc^ in ber 3uf"«ft-

2)a§ nur Söaltenbe, Segutad)tenbe, ^^^^^li'^if^lsißtienbe ber

©reifenjeit @oetl)e'^ fehlte nod); üottere Gräfte liefen itin

me^r felbft eingreifen. ®ag 2llter mit feinen SSor* unb 9la(^*

t^eilen rainfte erft weit üon ferne. 9Joc^ jel^n ^o^re mar e!§

t)in 5um meftöftli(^en 2)iüan. 9?od) maren bamal^ bie jüngeren

Slomantifer Seute jüngfter 3lrt, bie älteren noc^ jung. 9Ba^

mir frül)er in einzelnen 309^^ jufammenfud)ten : ©oet^e'^

^ilb al^ aJJanne^ »on fünfzig ^al)ren, fc^lie^t fic^ ^ier ju

fefter ©egenmart an einanber. 9iun erft empfinben mir, raie

fel^r mir in unferer ^^antafie fdiraanften, menn mir un^ oor»

ftellen wollten, roie ©oet^e bei feinem ^i^erfel)re mit Schiller

bef(^affen mar.
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^einrid) $80^ ift lange vox @oet()c'§ %ohi üott biefcm

ebenfo ptö|lid) getrennt tüorben, al§> er mit t^m gnfammen

tarn. @r ^atte, afö (S3oett)e ilin rate feinen ©otin aufnahm,

bie Unberfitätgftubien gerabe beenbet. @r erlebte in ©oet^e'g

^Qufe bie Ueberrafc^nng, ba^ er Dr. phil. in ^ena gercorben

TOor. darauf erfolgte bann in SBeimar bie 2lnftellung aU

£el)rer am (S5t)mnafium. Salb aber ^ogen bie Altern i^n fic^

in il)re 9iäl)e; er üerlä^t feine Stellung in Söeimar unb gel)t

nad) ^eibelberg, rao er al§ ^rofeffor jnng ftirbt. Offenbar

liat in biefen legten ^a^ren ber ©influ^ feiner ©Item auf

i^n gen)irft, unb er nimmt ©oetl^e gegenüber eine fritifd^e

(Stellung ein. 2lber e§ ift in 2lnfd)lag p bringen, ba^ bei

33oB ber Uebergang ju felbftänbiger Stellung in ^a^ren ge=

fc^al^, in benen ein 3iii-"ü^g^^^^n ouf fid) felbft niemals au§=

jubteiben pflegt. 3)er junge 9}Zann ^örte im ^aufe feiner

©Itern ^art über @oet^e urt^eilen unb gab fi(^ bem ©influffe

biefer 2lnf(^auungen ^in. ©d)lie§lid) l^ört ber 33er!e^r graifc^en

beiben auf. @§ muffen bauernbe gemeinfame ©rlebniffe ben

3ufammenl)ang jroifdjen 3}Jenfd)en aufredet ertialten, raenn ba§

3Serl)ältniB nic^t ein unn)al)re§ merben foU. Unb fo ift biefeS

langfame ©icfitrennen von einem oäterlid^en ^reunbe, beffen

^errfi^aft über itin fein ©nbe unb 3lbbred)en gu erlauben

fd)ien, etraag ^Hatürlid^eiS, bag \m§i nid)t beleibigt. 9Bie oft

\)ah^ id) ein fotc^e^ ©idifrembmerben eintreten felien, unb eg

burfte nid)t üon Si^ulb auf ber einen ober anberen Seite

gefproc^en merben. ^m @egentl)eil, e§ ergreift un§ ber 2tn»

blid, mie bei fpäteren perfönli(^en Begegnungen mit @oet^e,

ober menn il)m frifd)e 33üd)er @oet^e'§ pfontmen, ber junge

®elel)rte in bie alte Stimmung überflie^enber 33egeifterung

jurüdfäClt, roä^renb @oetl)e überliaupt fic^ ftet§ glei(^ bleibt.
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@oct§e trug unenblidie A^amnicm in }id), in benen feine

greunbe eine 2S'0t)uung Rotten unb behielten. @r lö^t bie

a)Jenfd)en freiiöittig niemals Io§. 6r erträgt fogar 33errätf)erei

unb überfiet)t %ti)kx, bic 2tnbcre für immer abgefc^recft Ratten,

^ic SlJenfc^en nu|en fic^ niemals ab für i^n. 2Beit bel^nen

fic^ bie ©ebanfen au^, bic er mit ©injelnen t^eilt, qIö fei er

wie auf einer 3"1^t einfam unb allein mit ^ß^^ni. u"^ mhtn

biefem ©injigen bet)erbergt fein ^erj norf) ^itk, 3>ielc, benen

er üietteic^t jebcm ©injelnen 2ltte§ ift, unb fie feiber bieten

i^m fo wenig. Tiefet i^m eigene Sic^auebe^ncn be^ ^Bcr*

!c^r§ in§ allgemeine ift feine Sefonber^eit unb taufest un0

oft über ben ©rab ber SBic^tigfcit, ben ©injelne für i^n ge»

l^abt ju ^aben fc^einen. @oetf)e ermübete nid)t, aJZenfc^en an

[\6) ^eranjujie^en. —

Unb oon mie oicien biefer 3?erfe^re liegen un^ no(^ nic^t

bic 3«uö'"f!^ »or! @oct^e'§ ßorrcfponbenj, bic im S^rudc

immer boc^ nur bie ^älfte feiner 33riefe barbictet benen gegen^

über, bic ücrlorcn gingen ober oerfterft gcl)altcn roerben, läfet

un^ nur üermutl)en, roelrf)e Umfä|e ausgemünzter ©ebanfen

täglich ^ier ftattfanben. Unb baju bic ©efpräc^c! 2öaS ^ier

jufällig niebergefc^rieben unb, abermats sufällig, oon ^erm

Don 33iebermann gebrurft roorben ift, benn mie oicl ^rioat=

briefc mit 33eric^ten barüber muffen biefem forgfältigen

©ammler entgangen fein, rcpräfcntirt bo^ fic^erlic^ nur einen

ganj geringen 2;^eil be§ üon GJoet^e im ©efpräc^e 3lu§s

gegebenen.

3^icfc Sage ber 2)ingc mac^t bic ^-rage natürlich: Sßic

foU fic^ bae heutige unb wie bas einft Icbenbc ^publicum

ba§u »erhalten?
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3)ic @oett)e inSgefammt ange£)enbe gebrucfte Literatur ift

anä) bem @ingeti)eif)ten fc^on iiid}t me^r überfic^ttid). Wan

Dcrmag bcn laufenben 3iiwacf)§ an na(Jtem aJZaterial !aum

nur noc^ auf^ufüfiren. Sßill man alle§ 3Sor^anbene fpftemat{=

firen, fo befi^cn wir 33encl)te über nur furje Begegnungen

(lüie mit DIapoteon), über für§ere§ 3iifß«^"^^"t^^^^ (^^^ ^^^^

grau üon ©tein), über bauernbeg (mie mit bem ^erjoge).

SBir unterfd)eiben, raaS ©oetl)e felbft nieberfd)rieb, üon bem,

mag nac^ feinem S^obe f)erau§!am. @et)r t)erfd)iebene ©rabc

üon ©laubmürbigfeit [inb meiter ju unterfc^eiben. ^in§u

tritt bie 9}iaffe ber Urt^eile, bie von ben Biographien au§'

gingen unb bie fd)on beS^atb §u berüd[i(^tigen finb, weil fic

@inW öuf bie Slnfc^auungen be§ ^ublicuml »erfdiiebener

^atirgänge erlangt Ijaben.

2ßie foll fid) inmitten biefer ungeheuren Maffe von

9)Mteriat ber beneJ)men, ber frifd) an ba§ ©tubium ©oettie'g

f)erantritt? Unb raie ber, ber Slnberen bie SInfänge einer

Unterraeifung be§ ©oetl^e Betreffenben ^u »ermitteln f)at?

^ä) glaube, ber Selirer mirb folgenben 2Beg einf(plagen.

3uerft mirb er eine Stu^ma^l ber SSerfe erftären. ®ann für

ha§> ^erfönlii^e fic^ an nur raenige Büdier l)atten: „2Bai)r=

l^eit unb S)id)tung", „^talienifdje Steife", „Kampagne in

?^ran!reid)"; ^einric^ SSo^: „©oetfie unb ©djitter", „@efpräd)e

mit bem ^an^kx ron TlM^x", ©dermann'io beibe erften Bänbe.

@räf'§ Bu(^e wirb bamit ein l)0^er Söertt) beigelegt.

@g ift, mie id) mieberliote, nur ein Stugpg,- bie oerfc^iebenen

Briefraec^fet aber, au§ benen ©räf feine ^ubtication pfammen»

fteltte, mürben in ber heutigen ©eftatt ha§> nidjt leiften, mag

er fie nun leiften lä^t. Sefen mir bie bie ^alire 1804—5

füllenbe allgemeine (Sorrefponbenj ©oet^e'g burc^, fo läfet
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bicfe ^tci^e ISrtefe i^n !ü^( unb gefc^äftemäßig jurücf^nltenb

crfc^einen. Sie ftec^en ab üon benen anbercr ©porf)cn in

2:on, ?^affung unb ^n^olt. Q§> ift a(g bräche ba§ 3lltcr firf)t=

bar burc§. ©oet^e mac^t in ifincn plö^ürf) bcn ©inbrucf

cinc^ jener älteren ©ele^rten, wie ic^ fie in meiner ^i^Ö^^^^

nod^ als huxd) bie fie umgebenbe ©^rfurc^t t)errfd)enbe ^eroen

fannte. 3Jiänner, §u benen man emporfa^, beren 9hi^e bie

jüngere Generation aber ungebulbig machte. ^>iel fpäter aber

crft roarb üom (2d)idfal ©oet^e bie t^ronenbe 33e^aglic^feit

aufgejTOungen, in ber ßcfemiann i^n erfc^einen läBt, unb bie

roir fieutc al^ einen integrirenben ^§ei( feiner ^erfönlic^feit

audf in ben ainfang^ja^ren bee neuen ^ö^i^^ii"^^^^ f'^o"

anfallen.

ioerr ^^ilipp S^leclam follte, ba ©röfg 2Irbcit nun oor»

liegt, „2^ie ^taüenifc^e Steife" unb „3^ie ßanipagne in grau!'

reid^", foroie nac^ iNoUenbung ber 33rieffamnUung ber 2ßci'

maraner 3(u§gabe eine „Slueioa^l ber frfiönften 33riefe ©oet^e'^"

nod^ baju nel)nien unb biefen Stücfen ben befonberen 03e=

fommttitel: „CueHenfc^riften für @oet§e'^ ;Oebcn" geben. Q^

würbe eine bem erften biefcr Sänbe üorjufelenbe Einleitung

bann genügen, ben Sinn be§ ^itel^ flar ju macfjen. Xm
l^o^en focialen 9iu^en, ben biefe billigen 9?eclam'fd)en SBüc^el*

(^en ftiften, muB ^ebermann einfe^en. ^d) i^abi eine ganse

Slnja^l üon ©^emplaren be^ »ortiegenben Sänb(^en^, für 40

Pfennige jebesmal, ju @ef(^enfcn gefauft, unb oiele 33efannte

beroogen, ein ©leic^e^ ^u t^un. ^ie ^Verbreitung unb ^o^e

3lnerfennung, bie e^ je^t bereite an »ieten Stellen gefunben

^at, wäre o^ne ben billigen ^rei§ rielleic^t nii^t möglich

geroefen.



C^oet^e aus nä($f!cr Tiä^c.

^rei Sucher (äffen ben @oet^e be^ neun^efinten 3af)r=

I)unbert§ {)ö(^ft leibfioftig oor un^ treten: bte 3ln0fc6nitte au^

ben 33rtefen be§ jüngeren 5ßofe, bte Dr. ®räf §ufammen=

gefteHt l)at, ©(Jermann'^ bekannte ©efpräc^e unb bie Untere

I)altnngen @oett)e'^ mit bem bängter öon äRüUer. ®iefe

le^teren, bie 33urf£)arbt 1869 §uerft erfc^einen lie^, finb je^t

in peiter Sluftage £)erau^gefommen ^).

®er ftörrige ^omer = Ueberfe^er 58oB raar cor fiunbert

;3a()ren ^rofeffor in ^ena. ©ein ©o^n ^einric^ tarn, bid^t

t)or bem ^octoregamen [te^enb, naä) 2öeimar, aU §au§lef)rer

bei ©dritter unb aU pf)ilologifd;er 3(manuenft§ bei ©oet^e.

^n ben Stnfängen felbftänbigen 2)afein» fid; empfinbenb, fd^iieb

er feinen grennben, roa§ er in Sßeimar l)örte unb ]ai), wo

bie beiben großen 9}iänner i^n roie einen 33em)anbten be=

{)anbelten. 2)ie ed;te 33egeifterung, mit ber biefe^ Seben ben

jungen ©eletirten erfüllte, ftrömte in bie Briefe ein, in benen

er feinen ^reunben über baS^ in SSeimar äu^erlid^ unb inner*

„©oetl^eä Unterl^altungen mit bem ^anjlcr griebric^ oon 2Jiütter".

^crau§gegeBen oon S. 21. §. 33ur!l^arbt. S^zxti, ftarf »ermel^rtc

aufrage, Stuttgart 1898. ©otta'fc^e Suc^^anblung Siac^folger.
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lid^ Qxkhtt 5bmbc gab, redete 3tuegeburten frifd^cn ^ugcnb*

mut^es; biefen ^(ättcm \)at Dr. öräf (^föolfenbüttel) ba^

entnommen, ma^ im engftcn Sinne bie beiben ^^f{ege^)ätcr

iQeinrici^'^ anbetrifft, unb e^ entftanb burd^ biefc^ 3Serfa{)ren

ein fc^einbare§ S^agebud^, beffen Söid^tigfeit bereite erfannt

TOorbcn ift. (3)?an fauft eö in 9ieclam'§ 2tu5gabc für meniger

aU eine ^atbe 9)Jar!.) ^einric^ ^o^ urt^eilt nid^t, er be«

rid^tet. Seiner j^eber entftrömen bie (^inbrüdfe, bie er em*

pfängt; man glaubt fic^ ;)erfönü(^ an bem betf)eiligt, mag

feine ent^ufiaftifc^en Briefe enthalten, ßr blicft ju jebem ber

beiben großen 3}iänner roie ein So()n auf, ber, überrafd^t

Dom SBalten ber 9ktur, auä ber 9toUc bc^ ge^orfamen Äin*

be§ in bie eine§ eigene Oebanfen unb ©ntfc^Iüffe ^egenben

greunbe^ übertritt, ©oet^e ftanb bamal^ nod^ nid^t in tjö^e*

rem Sllter. 2(uc^ an \i)m fonute bie 9iatur noc^. 3tuf fom«

menbe 3«^^e^itt« bereitete er fid; noc^ oor. 3lud^ Sd^iller

n)u§te ni(^t, ba^ bie äufeerfte Seben^grcnse i^m fo na^e be*

Dorfte^e. Seibe fa^en ^einrid^ '^oB al^ i^nen anoertraut an.

S5er altt 33oB war für ©oet^e bamal^ nod^ ein greunb;

Dliemanb a^nte, bafe ber oom ^aud^e unbarmfieräigen, ^ö^«

nifd^en ^od^mutiie^ innerlid^ fd^on angetrocknete 3Jiann htw

fctbcn 3"Jt9ti"9/ ^^^ fo oiel Siebet in Söeimar ju 2:^cil

rourbe, in ^eibelberg balb burd^ böfe 9iad^rebe ju einem

3n)eif(er an ©oet^e umarbeiten mürbe.

Sd^iller'g 2:ob ift ba^ ^ö^)ii, roa5 ^einrid^ SSofe in

SBeimar erlebt l^at, bag ^öd^fte, wa§> er überhaupt erlebte,

unb feine Briefe barttber finb ba§ ©insige, roa^ üon feiner

^anb ^eute nod^ unentbe()rlid^ erfd^eint, menn feine S^afe*

fpeare^Ueberfe^ungen auc^ immer nod^ 3(ner!ennung finben.

SBie er aber Sd^iller'^ ©nbe befd^reibt, wirb er neben Sd^iHer
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fortleben, fo gut raie @(fermann burd^ h^n tobten ©oet^e,

beffen baliegenbe uralte ^elbengeftalt er toie in ber ©tatue

eineg großen 9JZeifter§ un^ nnb ben !ommenben Generationen

üor bie Slicte bal)ingeftre(ft ^at. —
©dermann toar nid^t wie ^. SSo^ in Greifen aufge*

raadjfen, in benen bic^terif(^ gelel^rte^ Soeben unb 2ßir!en al§

t>a§i natürliche galt. 2lu§ ber 2^iefe fteigenb, l)atte er auf

bem Sanbe üoni ^elbarbeiter um ha§> täglid^e Srob fic^ gum

Sd^reiber unb weiter bann jum föniglic^ raeftfälifc^en 3}Jairie=

fecretär emporgebrad^t , l)atte in bem ^reilieitsfriege mitge*

Mmpft, mar ^"tenbanturbeamter geworben unb, fünfunb=

gmanjigjä^rig, noc^ auf ein @t)mnafium gegangen, l)atte bann

in ©öttingen ftubiert unb enblid; nun, al§ fc^riftftellerif(^er

^anblanger §u ®oetl;e berufen, in biefem 2llle§ gefunben,

um mit il)m beinal)e 2llle§ mieber gu oerlieren. @r mar in

Söeimar in eine neue SKelt eingetreten. (Selbftüerleugnenbc

3urü(ll)altung gu üben, fonnte il)m nid^t fc^raer fallen. 2ßa§

er in ©oettie'g ^aufe fal) unb ^örte, mag @oetl)e fagte, l^at

er mit beffen Bewilligung aufgefc^rieben unb naä) ©oetlie'g

^obe Ijerau^gegeben.

3)iefe (Srlebniffe unb 2lugfprüdf)e @oetl)e'§ mußten an*

berer 3lrt fein al^ mag gu ^. ä^o^eng ^^iUn gefc^a^. ^n

biefen mar 6l)riftiane nod^ ais^ blo^eg 3ln^ängfel ©oet^e'g im

^aufe: feitbem mar fie lange feine ^rau gemefcn unb a(0-

fold^e längft begraben, ©oetlie fa^ fein Seben, afe (SdiX'-

mann bei il)m eintrat, nur nod^ alg ein beg 2lbfd^luffeg be*

bürfenbeg, fertiget ©d^iiffalgprobuct an. SBag er tl)at, be§og

fic^ auf weit gurücEliegenbe ober gufünftige STage. ©eine 2tr«

beit trug ben (Eljarafter be« 3?ermäd^tniffe§. 3)ie ©egenmart

rief 33etrad^tungen bei il)m lieroor, nid^t aber bie Suft, mit
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anzugreifen. So tritt ©oet^e'S ©eftalt alg eine ooüenbete

©riftenj aü§> ©rfermann'iS Stufjeid^nungen l^eroor: bie ünt^

gebanJenootten, be(el)renben, milben @reife§.

^n biefen felben ^zitm, in bcnen ©cEermonn al§ lite«

rarifc^er ^Tiener, Vertrauter unb Bögting bei @oet^e au§=

unb einging, i]t aud^ ber ^anjler oon 9)?ttUer h^i ©oet^e

cin= unb ausgegangen unb f)at Slufjeid^nungen ^interlaffen.

9lfö roeimarif(^er ©taotSbiener war 3Jhittcr lange ^a^re

mit ©oetl^e in $ßerbinbung, el^e er ju beffen ^^^i^^^ii 3" 9^*

^ören begann. @rft in @oet^e'S fpöterem 3l(ter würben

ü. 3)hitter'S Sefud^e 5U geroo^n^eitSmä^igen 33efpred^ungen

;

ber Äan^Ier raupte nie^r in 2Beimar al^ irgenb Stnbere über

gro§e ^olitif. ©r allein oielleid^t aud^ f)atte neben @oett)e

unb bem ^crjoge eine eigene 3)?einung, louBte fi<^ aber an=

jupafien.

©nergifd^e, aber feine ©efd^äftöfü^rung unb bie ^ro=

tection ber mäd^tigen gräflid^ egloffftein'fd^en ^amilie fiatten

aJtüIIer in jenen ^a^F^^^ ff^on eine ^o()e ^vofition im roei*

marifd^en Staatsbienfte oerfd^afft. 3)iit jroeiunbsmanäig ;3lö^Ten

mar er befinitit) angeftettter 2lf[ef)or, balb barauf SiegierungS*

rat^, bcibc (Ernennungen erfolgten, natürlid^erroeifc nid^t o^ne

©oet^c, auf ©runb auSgejeid^neter Seiftungen im perfönlid^en

3)ienfte beS ^erjogS. 2)er Äanjler oon 3)Zütter war g(eid;fam

©oetl^e'S 9kd^foIger bei beffen Sebseiten. ^n ben 9iapoIeo=

nifd^en 3^^^^^ ftanb 3)tüüer aU eine ber oerlä^Iid^ften Btül^tn

beS bebrängten gürften^aufeS ba. 1815 fe^en mir i§n, in

ben 2lbe( erhoben, an ber ©pi^e be§ roeimarifd^en ^uftig*

rocfenS. ©nergifd^ oon 9Mur, im Verfel^r mit ber l^öd^ften

©efettigfeit be§ SanbeS aufgemad^fen of)ne fid^ aber in fic

einjubrängen, im Sefi^ juDerläffiger eigener ©rfa^rung, auS»

^erman Srimm, ^astnente. 2
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gerüftet ^ugtcid^ mit fein empfinbenbem äft{)etifc^en ©efü^t,

ba§ fid^ an^ in eignen SSerfen au^fprod^, üoU t)on fiiftorifd^en

^enntniffen, burfte er nic^t o^m ein ftarfeö ©etbftgefüf)l

©oet^e gegenüber treten, bag biefer anerkannte. ®oeti)e max

ein ©egenftanb fic^ nnterorbnenber 33eref)rung für 9)iüner,

pgtei(| ober bod^ ein Object iü\)kx 33eobad^tung. ©in 33e=

antter beobad^tet immer im ©efüt)( von Ueber(egenl)eit. @oett)e

Tt)nrbe t)on aJlütter be^anbett unb empfanb fid^ ai§> be{)anbe(t.

S)ieg 33er^ältniB jebod^ legte beiben feinen 3wJCtng anf, nötl)igte

<S5oetf)e gngteid^ aber gu einer gemiffen SftüiJfic^tnaJime. 9)Jütter'^

^agebud^notigen maren nur 3ln^altgpunfte für etwaige aug=

fü()rtid^e ^rotofolle, in benen ber Rangier genau, aber frei,

feine 31^!'^^"^^^^""?^^ ^^it ®oett)e §u befd^rciben gebadete,

©inige ^a§re erft nad^ @oetf)e'g ^obe unternat)m er bie 2lr=

beit. 3" ^i"^^ 9ieinfd^rift t)on ber ^anb 3ol)n'^, be§ efic»

maligen @oetl)e'fdl)en ®iener§, lagen biefe fpäter au^gearbei»

teten ^rotofoEe Surf^arbt fpäter cor, unb ämonjig ^a^xn

erft nad^ 9}Züller'^ Xobe finb fie bann gleid^fam mieber ent-

becft unb §um erften ^laU l)erau§gegeben morben. Ueber

ba§, mag ber Rangier t). SHüller aufeerbem al0 33erfaffer unb

ttfe ©jecutor beg @oetl)e'fc^en ^^eftamente^ für ©oet^e getl)an

l^at, gibt Surf^arbt'S Einleitung 3lu§!unft. 9)Jand^e0 ju @r=

martenbe l)at 3)Jülter mol)l aud^ nid^t getl^an. ®e§ ^an^lerö

fpätere Saufbal)n l^at bie günftige 9)teinung beftätigt, bie man

üon i^m ^egte. ^n meinen 2lugen geid^net U)n au^, ba^ er

bie ®efi(^tgpun!te eine^ ©taat^manneS gehegt ^at, ber hk

3lngelegenl)eiten eine§ !leine§ £anbe§ im ^inblidle auf beffen

mäd^tige Dfiac^barn unb auf bie aEgemeine europöifd^e Sage

mit ^orfid^t, 2Beitfid;t unb 3Sorau§fid^t leitete, ©igenfd^aften,

bie xi)n al§> roürbigen ©d^üler @oetl)e'§ baftel)en laffen.
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SSergteid^en loir ©oet^e in ber breifad^en öcftalt, in ber

t)ic brci S^ieberäcid^ner oerttaulid^er 3teu^erungcn au§ feinem

3)hinbc i^n erfd^cinen lajfen, fo ift er für jeben oon i^nen

«in 3lnbercr geroefen. ^ür ^einrid^ 33ofe, ben l^ingebenben,

tm 33erfe^re mit ben @efta(ten be^ 2tltert^umg lebenben jun=

^en ^^ilologen, mar ©oet^e eine l)o^e ^l]ßerfönlid^!eit, bie an§

bem actiüen ^^'ienfte beinal^e auegetreten, fid^ bid^terifd^en imb

^ele^rten 9ieigungen nun oott überlädt, ^ein Ü)?inifter me^r,

lein ^ofmann, fein im äußeren ©^rgeije oorroärte ftrebenber

IWann, fonbem eine 2lrt ^rofeffor, bem 2:reiben ber ©efell-

fd^aft unb ber Beamten fid^ fem^oltenb unb im ©enügen

beffen, roa^ oon i^m erreicht roorben ift, nur auf fid^ beru^enb.

Jßeben öom ^age jum 2^age. Dtic^te ^robtematifd^e^ aber in

biefer ©riftenj. Äeine B^cif^t i" ^^i^ Seele. Seifen 2lbroet)ren

ber (Begenmart unb unmittelbare^ herantreten an bie ^ifto=

rifd^en ©rfd^einungen ber früt)eren ©pod^en.

3n)an5ig ^E^^re waren feitbem »erftoffen, alö ©dlermann

dntrat. @oet^c, wie ©dfermann i^n erfd^eincn läfet, f^ai

roä^renb biefer ^ät organifd^ fid^ ju ber feierlid^en 3tu^e er*

l^oben, in ber er nun in ^anblungen unb ©efpräd^en fid^

<ibermals einem „Sd^üler" offenbart, ©oet^e''^ 3)Jittl)eilungen

finb nun mie bie eineö alten gütften. @r erroägt bie SBorte

unb bequemt fie bem 58erftänbnij)e beffen an, ber fie empfängt.

HKan roe^rt bie SSermut^ung nid^t ab, ai^ i)abe er eine 2tuf=

geid^nung feiner 3teuBerungen oorauegefe^en unb i^nen bar«

^uf^in beim Spred^en bereite eine gemiffe ^orm gegeben. Sic

l^aben etwas dou 33orträgen. 3i>ie ba^ aud^ in feinen Briefen

xin 3ßlter ber ^att ift, bem er feine ©ebanfen gleid^mäßigen

XoneS autoritatio ju erfennen gibt. 2Bie fet)r bagegen nur

aim feiner felbft mitten ^atte @oet§e breißig ^ai)xt vox ©dfer*
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mann ©(gittern feine innerften Uebergeugungen flar §u mad^eit

Derfud^t! 2lte er ©dritter fc^reibt unb mit il)m fprid^t, um=^

fängt i{)n nod^ bie treibenbe, §n!unft§t)otIe ©egenraart: im.

33er!el)r mit ©cfermann erfd^eint bie SSergangen^eit a(§ bcr

ftänbige 2Bof)nort feiner (Seele. 2öie ßeute t)öd^ftett 2llter§-

bie freie Snft nid^t me^r afe it)r natürlid^e^ Clement anfel^en^

fonbern, aud^ menn fie fie anffnc^en, [tet§ bod^ gefd^Ioffene

Sf^äume at§ if)re eigentliche 9iefiben§ oerlaffen, nm in fie gnrüdf*-

gufeliren, fo fd^eint ©cfermann'^, im bequemen meinen Söotten*-

rocfe 3lbenb§ auSru^enb bafi^enber ©oetl)e, bcr, ftott felbft

in§ ^f)eoter gu gel)en, 2tnbere l)ineinfd^idlt, bie il)m l^interl^er

bann barüber berichten, unferer ^liantofie ben tr)pif(^en 2tn«

blid 5U bieten, in bem mir i§n in jenen ^aliren üor Singen;

l)aben. ©er ©ebanfe, fiel) innerlialb eines ©afeinS §u befin=

ben, ba§ nun balb gu rerlaffen fei, be^errfd^t il)n gan§ in bcr

2;iefe bod^ raol)l jumeift.

Unb in benfelben ^aliren aber lä^t ber Rangier von

9)^üEer @oetl)e bod^ in fo gang anberer ©eftalt auftreten!

S)a ift er ber graar al§ 9)litfpieler ben @efd;äften femgerüdfte,.

für immer befeitigte 9)Jinifter, mit üoUer Energie jebod^ bie

alte ^tl^ätigfeit in ber ©tiHe fortfü^renb unb biejenigen con«

trolirenb, meiere factifd^ nun am 9iuber finb : ber bem Sllter

nod^ auf ©ecennien ^inau§ femftel^enbe Rangier t)on 3J?üller

als il)r i)omel)mfter ä>ertreter. Unöenrüftlid^e 3u9ß^^^i<J^^ei^

gibt ben 2:;on an. 9)?itten unter fid^ bemegenben jüngeren

9}Jännern will ©oet^e fid^, menn auc^ alt, nid^t weniger felbft:

nod^ mitberaegen. ©en ©inbrüdfen, bie t)on neuen ^erfonen

unb 2^t)atfad^en auggel)en, gibt aud^ er fid^ nod^ l|in. @r

überblidft ba§ ©efc^eljene, er beurt^eilt ba0 fid^ ©reignenbe..

kleine feiner aiUn 5lräfte fd^eint i^m untreu geroorben gu fein^
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Hm §auft bid^tet er raciter, wie er in feinen erften 3^^*^"

getl^an. 2öie ein 3iiefe, ber Reifen auffd^id^tet, üottbringt er

in wenigen Sagen hk Ueberfe^ung ber Dbe äliangoni'^ auf

Dfiopoleon'g %oh: einer ber rounberbarften 33en)eife für hk

if)m ge^orfam verbliebene Wa^t eigener ©prad^e, ein 3^^"^^"

ber ©elbfti)errlid^!eit auf bem ©ebietc, baS er, raie j^auft fein

3?eic^ groifi^en Ocean unb geftlanb, felbft gefdf;affen f)at

^iur äufeerlid^ annjanbelnber 3wfoII ift e^, wenn von

^ütter'^ @oet{)e mi^geftimnit unb fd^läfrig für fid^ attein fein

roitt. 9Jiomentan nur finb foI(^e ©tunben ber Stbfpannung.

(^oetf)e erfd;eint in ©dfermann'^ ©efpröd^en ai^ ein in Se«

trac^tungen fid^ erge{)enber ^f)i(ofopt) : in ben Unterl^altungen

mit bem ^anjler al6 ein Ijoc^betagter , energifd^er Staat!?*

mann, ben bie 3at)re §ier unb ba ein menig ermüben, bem

fie aber ben 33efi^ roeltumfaffenber geiftiger ©nergie nic^t

cinfd^ränften. 211^ ein an §ugreifenbe Sl)ätigfeit gewölinter

Beamter ftet)t er ba, ber oiel im Seben unternahm unb

öoßenbete, unb für atte feine ©d^öpfungen ba^ übermarf^enbe

tauembe ^ntereffe betialten l^at, o^ne in biefer fürforgenben

Energie im ©eringften abjubanJen. 3ll§ ^emanb, ber oer*

langt, ba^ feine 3}^einung befannt fei unb berüiJfic^tigt merbe.

Mi§> ^tmanh, ber, wo er !ann, mit 9iat^ unb 'x^at augf)ilft,

ber alle bie, mit benen er §u tl)un ^at, mitleib^loö beurtl)eilt,

in ber ajJittl^eilung feiner 33eobad^tungen aber »orfic^tig ift.

©r gibt fid^ al^ einen, roo e§ fid^ um öffentlid^e ©eroalt l)an*

bclt, rücEfid^t^toS conferüatio benfenben 9Wann. 211^ ^emanb,

ber ben Umgang mit ber ^ugenb nid^t entbeliren roitt, ber

an nad^road^fenbe 3::alente glaubt, fid^ aber nid^tg üonnad^en

(ä^t. 2llg einen mand^mal launigen, üon ©ebanfen prä»

43ccupirten 3Jiann, ber jeboc^ ftet§ bereit ift, gra§iö§ eingulenfen.
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2l(§ i^emanb, bem alle 3Betteretgniffe raid^tig finb, bem bte

Siteratur unb ©d^tcffale ber Sf^attonen no^e gef)en. 2)em über

bte I)iftorifc^e ©teltung be§ beutfd^en unb ber onberen SSöIfer

ausgebreitete ^enntniffe gu ©ebote ftet)en. 3tt§ einen aJiann,

ber ununterbrod^en beobad^tet unb benft, aber einen geroiffen;

2öed^fel in biefer Sefd^äftigung mit allem SöiffenSmürbigen

braudjt. 3tfe einen fc^arffid^tigen 33ürger ber ©egenmart^

bereu 9tec^t auf bie erfte ©teile er anerkennt, unb bereu ©nt*

midlung in entfernte gufünftige ^^^^^lunberte hinein il)m afö

bog SBid^tigfte am bergen liegt. StlS ein Wlann erfd^eint er,

ben -Reib niemals berül^rte, ber niemals Umraege gebrauchte,

um fein 3^^^ l^ erreid^en. 3llS ein ©eift, ber alle cor i^m

unb neben i§m ©trebenben anerkennt unb beraunbert, mo fie

eS §u üerbienen fd^ieneu, unb ber oon je^er, menn er fid^

olS ^l)eil ber 9JJenfc^l)eit imb beS UnioerfumS anfal), ebenfo

ünblic^ befd^eiben mar, als er fid^ mit Slutorität erl)ob unb

auflehnte, ober auä) abmenbet, wenn unjureid^enber 3)ünfet

fi(^ i^m gegenüber p erl^eben fud^t.

2)er Sßertl) unb ber 9?ei3 ber 2luf§eid^nungen beS Ran^^

(erS oon aJJüKer liegt aud^ barin, ba^ mir nirgenbS bie 3lb*

fid^t entbeden, im ©inne ber eben aufge§ät)lten aJJer!mate ber

@oetl)e'fd^en 9fiatur fein ibealeS 33ilb in feften Umriffen geid^*

neu gu rooUen, fonbem ba^ raie aus eigner ^raft bie 'Xi)^xh

einer umfaffenben 3)arftettung beS großen aJJanneS unS ent*

gegenfpringen, um fid^ in uns gu feiner ©eftalt gu vereinigen,

^ung unb elaftifd^ ergebt er fid^ in unferem ©eifte. 33eben!en

mir boc^ ©oetl^e'S in bie gmanjiger ^alire fallenben geiftigen

3Serfel)r mit Sorb 33t)ron. 9Bie er, als ob beibe gleid^en

3llterS feien, bef[en bemunbembe @l)rfurd^t freubig empfängt.

2ßic er ©tücfe auS 33r)ron'S 2)id^tungen überfe^t, il)m in ber
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2ße(t(iteratur feinen 9?ang anroeift, feinen Xob betrauert. 3110

Sßoffengenoffen ^öd^ften 9iange§ ftet)en fie neben einanber.

©(femiann fprid^t er über 33t)ron afe I)iftorifd^ 33eurt{)eilen»

ber, aJJüUer gegenüber gleid^fam aU bet^eiligt an ber :Öeben§=

füf)rung be^ großen, f)eroif(^ ^infinfenben, mit bcm ©d^icffat

fämpfenben 3)lanm§>, ber. freilid^ me^r an 2tkibiabe0 al§> an

2((^ill erinnert.

©oct^e erfd^eint bei 9}KiIler actioer, ai^ hti ©cfemtann.

^od^ aber fd^itbert biefer if)n nid^t weniger n)af)rf)eitggetreu.

©dfennonn felbft ift me§r ^iftoinfer, 2)Zütter mel^r ^roto!ott=

füt)rer. 33ei ©oett)e'§ (Sterben fef)en mir ben 5lan§Ier bod^

ben einfad^en ©ubaltembeamten nic^t überbieten, ber ratf)lo§,

im üoüen ©efü^le be0 unerfe^lid^ 35er(orenen, am Seid^name

feines ßfiefS fteEicnb in 2^l^ränen auSbrid^t. ©demtann er=

fd^eint Dome()mer. Xk Söorte, mit benen er feinen legten

33efud^ bei ©oet^e befd^rieben t)at, finb oft n)iebert)o(t morben.

33ei @oetf)e'§ ^obe mar (SdEermann nid^t unter benen, bie

am Sette [tauben, oon ©oct^e'S «Sterben enthält fein Suc^

nichts, e§ fd^lie^t: „3(m anbem 3)iorgen nad^ @oett)e'0 2;obe

ergriff mid^ eine tiefe ©efinfud^t, feine irbifd^e §ülle nod) ein*

mal gu feigen, ©ein treuer Wiener ^riebrid^ fd^tofe mir baS

3immer auf, mo man i^n l^ingelegt ^atte. 2luf ben dtüdtn

auggeftredt, ru^te er mie ein ©d^lafenber; tiefer %m'ot unb

f^ftigfeit mattete ouf ben 3"9^" feinet er^aben=eblen ©efid^ts.

3)ie mäd^tige ©tirn fd^ien nod^ ©ebanfen gu ^egen. ^c^

^atte ha§> 33erlangen nad^ einer Socfe oon feinen paaren, bod^

bie ß^rfurd^t üert)inberte mid^, fie il^m abgufd^neiben. ®er

Körper lag nadenb in ein meines Setttud) gebüßt, gro^e @iS=

ftüde ^atte man in einiger 9M^e uml)ergeftellt, um i§n frifcf;

p erf)alten fo lange afe möglid^. ^riebric^ fd^tug baS Xud)
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au^einanber, unb iä) erftaunte über bte göttliche ^rad^t biefer

©lieber" ').

^a§ finb bie Söorte eiltet 9JJanne§, ben ©oet^e fd^reiben

le{)rte. 9)MIIer'§ ©prac^e ift aiif§ ^öd^fte gebilbet. @r mad^t

fid^ juerft nur ^lotigen, unb ratrb raeil er afö erfahrener Se«

amter bie ^ergänglid^feit momentaner innerer 53en)egung unb

bie Söic^tiglEeit niebergef(^riebener 2tn{)att§punfte !ennt, eine

geraiffe ^ormelfprac^e [id^ gubereitet t)aben, bie in ben Ofiren

frember Sefer ein wenig tJieilna^mlo^ flingt. ©eine ©ä^e,

um fo inf)att§reid^er fie finb, um fo flangtofer bürften fie

SlJand^em erf(^einen. 3tud^ bie Slrt, mie feine S^agebüd^er ah'

bred^en, rairft nic^t gut. @§ fragt fid;, wie weit ein ^erau§=

geber berechtigt fei, t)ier gu ©unften feinet 9)Zanne§ eingu«

greifen. ^^ finbe, 33ur!l)arbt fiötte fic^ mo^t ertauben bürfen,

als ©c^tu§ ber Seridjte 9JJülIer'g ben 33rief aufjunefimen, in

bem er ber ©räfin ©gloffftein @oeti)e'^ le^te ©tunben be*

fd^reibt, ber, §uerft in htn „©rengboten" üon 1869 erfd^ienen,

»erfd^iebenttid^ fpäter mieber abgebrudft morben ift. ©iefer

Srief geigt, mie 9Mtter fdörieb, wenn er nid;t für fic^ 91o*

tijen mad;te, fonbem an Sebenbe, bie il^m treuer waren, fid^

rid^tete. ©r fd^reibt ber ©räfin Caroline »on ©gloffftein,

SSeimar, ben 24. 9Wär§ 1832, gmei Sage nad^ bem @reigniffe:

„^^nn ©ie bicfe 3^^^^" öffnen, 3^t)euerfte! fo miffen

©ie fd^on unfer aller unerfe^Iid^en 58erluft, ben S'^i^^Qß" öa^S

befonber§ —
„@r fd^ieb fo fanft, fo Reiter, fo »ottMftig big jur

legten ©tunbe, ba^ e^ nid^t möglid^ wirb, gu benfen, ba^ er

3d^ Bitte baä UcBrigc in ©dfermann'S Sud^e nad^julcfcn. Xief

«rgrcifenbc, fd^öne ©ä§e, bie ii^vem 2lutor einen Slang oerleil^cn.
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uns tjcrtorcitlci. SfJem, er lebt für immer, unb er lebt für

immer in un» aßen, feinen (Betreuen, fort!

„5ßor roenig SSod^en fd^toB er ben legten 2lct beS neuen

gauft alfo ob:

©ä «jirb bic ©pur tjon meinen ©rbentagen

9li(^t in aieoncn «ntcrgc^n!

„2ötc roaf)r ift eS benn nun auf if)n felbft onmenbbar. —
„2Öir mad^ten alle bie le^te 9iad^t fammt ben ^roei

©nfetn, 58ogeIer unb Kräuter, grü^ fed^» U^r tranf er nod^

feinen Äaffee mit 3ÖoIf unb beftettte fid^ 33ilbpret unb gifd^e

für SKittag, ^ieB Cttilie auf i^r 3^^"^^^ 9^^^" ""^ fpi^txd^

üon balbiger igerftellung. 9lid^t bie geringfte ^obe^a^nung

roar in if)m. ©r fc^erjte um 9 U{;r, wo ber ^x^t it)n längft

aufgegeben, nod^ mit Cttilie, luenn fd^on fel^r matt. Sein

©terben mar nur ein 3(uSbIeiben beö 2ltt)em§, o^ne alleS

3ucfen, nod^ Krampf, ^a^er aud^ bie feiig ru^enbe 9}tiene

im Xobc unb nod^ je^t."

Söa^r unb rein empfunben, aber bod^ nur berid^tet. —

3)0^ jcber oon biefcn brci 3J?ännem ©oetl^e anberö auf=

fafete, mar not^roenbig. ^thtx entnimmt bem Umgange mit

i^m, ma» er 5umeift begreift, @oett)e aber bem Umgange mit

i^nen, roa» fie jumeift begreifen, ^ie fouoeräne 3)Jad^t öoet^e'S,

3Jienfd^en fofort rid^tig gu empfinben, oerfolgen mir üon feinem

crften ©intrittc in bie SBelt big gum legten Sd^ritte. ^^^^^t,

bem er begegnet, ift er ber befte ßamerob gemefcn. Söic

aber, einfam mit fid^, ftel^t er ber 9)ienfd^l^eit im ©anjen

gegenüber! 2^enn er fprid^t auS, mag jeber ©injelne nid^t

mei^: alle sufammen, afe einsige^o Sßefen gebadet, oerfte^en eS!

9Bic l^at er biefem einigen 9Befen gegenüber fid^ ouSgefprod^en?
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3ltg ^id^ter! ^ier rooUte er nic^t, ba^ irgcnb ^^wt«"^

erft at§ ©rflärer feinet ©eifteS eintrötc. 2l(§ a)ienf(^ lie^ er

fid^ eine Interpretation feiner ©ebonfen loofil gefallen. 3So^,

©cEermann unb o. 9Jiütter jebod^ würbe @oetf)e fid^ auc^ faum

auggefud^t ^aben, ber SBelt §n fagen, raer er fei, nnb tt)a§

er füllte nnb wolle. S^lnr baburd^ ftel)en fie ^eroorragenb ba,

ba^ fie il)n oft nnb beliaglid^ fal)en nnb ba^ fie bie ga^l»

reid^ften nnb snfammenliängenbften S)inge mittl)eilen. @g raar

ein ^u^aü, ber biefe jüngeren Scanner i§m gnfülirte. 2Ba§

aber würben wir erfaliren ^aben, wenn @oetl)e'^ ©efpräd^e

mit 6arl 3lugnft aufgezeichnet worben wären! Ober Unter*

l^altnngen mit ^t)ron, 6arlt)le, 2tlejanber oon .^nmbolbt unb

Slnberen biefe§ ßaliber^, mit benen er löngere 3^it intim

gufammengelebt l)atte

!

Selbft in biefem ^alle aber würbe lieroortreten , ba^

and^ ber ^ergog wie bie Uebrigen üon ©oetl)e bod^ nur be*

lianbelt würbe. @oetl)e ^at oon 3tnfang an ^^htm gegen*

über gewußt, mit wem er ju tliun, nnb wo§ er gn fagen unb

3U oerfd^weigen liatte. Unb wieweit aud^ 3lnbere bie§ ftetS

wußten, barüber l)aben weber Berber nod^ ©dritter, weber

^erber'S nod^ ©d^iUer'g ^rau Sud^ gefül)rt. S)er @oetl)e

Sotten^, ber ber GJräfin 3Iugnfte ©tolberg, ber ber j^rau oon

(Stein, ber ^nebel'S, ber ber Soifferee, unb fo oieler 9fiamen

weiter, ift immer ein anberer gewefen, wenn aud^ ftet0 ber*

felbe. 33on biefen ^erfönlidl)!eiten l)ol)en 9iange§ attcn ift er

je no(^bem sugleid^ oerftanben nnb mi^oerftanben worben.

S)a^ bem fo fei, empfinben bie fpäter Sebenben unb fud^en

immer noä) nad^ bem ungefärbten ©piegel, ber ©oet^e, attc

feine Umgeftaltungen gufammenfaffenb , fo geigt, wie er

benn wir!lid^ war. äßir fommen gn ber ©ntberfung, e§ werbe
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©oet^c in iiäd^fter 9Mf)e nic^t nur au^ bem lNer!eI)rc mit

Svenen erfannt, mit benen bo^ gclebtc Seben i^n einft ju=

fammentreffen t{e§, fonbcm aud^ au^ bcn 9)te{nungcn 3^ercr,

bic nur feine 2Ser!e fonnten, perfönlid^ aber i^m niemals be*

gegneten. ^eute gehören aud^ biefe jum unentbe^rlid^en 3)?a=

teriate. ©§ ift nid^t gleid^güttig, ma^ ^acoh ©rimm von

©oet^e badete, ober raag ©merfon, bie beibe i^n niemolio

fannten, aber @eban!en über i^n au^gefprod^en ^aben. 9{id^t

üon ^ßemiut^ungen fann l^ier bic ^tebe fein, fonbem für

met^obifc^e Unterfud^ungen gibt es l^ier SBege, unb biefe finb

lange betreten roorben. ^mmer roieber finb Seute aufgeftanben,

ober fte^en auf unh werben auffielen, weld^e @oet^e'§ fid^

fortbilbenbe^ Söefen entbecft ju fiabeti glauben. Söie ocr=

f(Rieben urt^eilen ber J^eutfc^e, ber älmerifaner, ber Schotte,

fon)ot)( aue i^rer Dtationalität roie au^ itirer menfd^Iid^en Se*

fonberfieit unb i§ren eigenen ©d^irffalen ^erauv-.

'^tnn id^ t)eute, au^ fünfjigjätirigent literarifd^en 5ßer=

!cl^r mit ©oet^e'^ Sd^riften, foroie auä bem Umgange mit

benen, bie oon i^m erjö^lt unb über i^n gefd^rieben i)ahin,

mir ein 33ilb @oet^e'^ mac^e, glaube id^ if)n freier cor mir

5U erblidfen als bie, meldte i^n fa^en unb reben ^örten, ^eute

aber tobt finb. 2Öie befangen finb biefe burd^ bie Stimmung

be§ 3)iomcnt§ gemefen. S)urd^ ba^ oermirrenbe Urt^eit ber

9lnbem. S)urd^ ba§, mag afe ©oet^e'ö neuefte Slrbeit iebe^=

mal l^eroortrat unb auf bie Seurt^eilung be^ ganzen a)Janne§

oon @influfe mar. ^eute wirft @oet§e auf ^eben oon un^

umgeben oon einer geroiffen ©infamfeit. 2)ie roac^fenbe SÖir*

fung feiner SBerfe unb feiner Seben^anfd^auung erftcecft firf;

auf alle 33ölfer unb liefert neue ©efid^t^punfte für unfcr Ur*

t^eil. @g ift eben ein 33uc^ erfd^ienen, ba§ über ^erm oon
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©otter'^ 93er!ef)r mit @oetf)e in bcffen früf)eren Sßeimaraner

^agen berichtet, ©ic fa^en [id;, fci^rieben fid^, unb fptad^en

[i(^ au§. 2Ba§ raürben wir nid^t erfaf)ren, ptte ber feine

©ot^aifc^e ^ofmann Sfiieberfc^riften feiner Unterfialtungen mit

@oett)e f)interlaffen ! 91un, unb toq§ würben mir benn er=

fai)ren? 2öie fe^r f)at ©otter gu feinen Briten, mag beutlic^

^erüortritt, einft ©oet^e mi^üerftanben

!

©oet^e Ijat fein Sebenlang im 3Ser!et)r mit ben 9Wenfd^en

abfic^tlic^ ober nnberoufet biefelben ©ebanfen anbera gefaxt,

je na^ ber 9iatur beffen, bem er fie au^fprac^, unb biefe

mieber, jeber feiner 9Zatur nac^, i()n anber^ üerftanben. 33ei

einigen faft gteic^kutenben ©ebanfen füJiren ©(fermann unb

9)iütter ©oet^e'g SÖorte mörtlid^ an. Seibe ftimmen im 2tff=

gemeinen überein. äßir bagegen empfinben, mie @oetf)e ©(fer*

mann gegenüber bie gteid^en 2Öa^rt)eiten anber^ formutirte

ofe 9)Mller. S)enn beibe 9)iale mu^te er, mit mie »erfd^iebenen

^erfonen er §u tf)un {)atte. 2lfe S)i(^ter be^ ^auft mar ©oet^e

mit fic^ aüein: netimen mir an, SJtüUer l^abe jebe^mal, raenn

@oet{)e it)m ©teilen barau^ mittl)eilte, mie öfter gefc^al), biefe

i)txna^ niebergefd^rieben. @ine bur(^ amttid^e 5tl)ätigfeit ge=»

fd^ärfte Seoba^tung^gabe, üerbunben mit treuem ©ebäd^tniffe,

gemälirte il)m, @et)örteg unb ©rlebteS feftgul^alten, unb fo be=

gegnen mir in feinen ^lufgeic^nungen ©oet^e'fc^en ä^erfen, bie

er fofort au§> bem ©ebäc^tniffe auffc^rieb. 9Jlit mie geringem

©rfolge aber!

2öir l)eute befi|en geiftig ben gangen (5Joet|e au^ ber

Ueberfi(^t unenblid^er 3leu^erungen, bie er gettian. 3öir i)ahin

an taum überfeljbare^ 9)Zaterial üon ©d^riftlic^em jeber 2lrt,

t>a^ über ©oetlie'g 33er!el)r mit 9}?enfd^en jeber 2trt 5lunbe

gibt. S)ttäu eine umfangreid^e Literatur, bie @oetl)e'§ innerfte
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©efüf)lc, bie er 9Keinanbem au» feiner Untgebuii(j oieHetd^t

anoertraute, nun au^ feinen SBerfen l^erau^ ju empfinben er=

(anbt. Seine ß^itgenoffen 1)ätUn e§ nid^t oennod^t, weit guni

^^eil erft lange na6) ®oetl)e'§ 2^obe gebrucfle Blätter Unter*

fuc^ungen biefer 2lrt möglid; mad^en. Slnjunel^nien ift, ba^

in rcid^erem SJZafe nod^ weitere ©ntljüEungen fid^ barbieten

werben.

S)ie neuefte ^dt ift bie urt§eil§fä{)igfte. greilid^ bann,

wenn bie ba§ 3öort erl^eben, benen bie gefanimte gebilbete

9}tenfd^f)eit ba§ urtJ)ei(enbe SBort guerfennt unb nid^t bie 33er=

treter von ^Narteien, bie fid^ anfgufpielen fud^en. ^ä) erwähne

bte§, weit eg ein 3^i<^ß^t unferer 3cit ift, ba^ Cliquen 2)iad^t

gewinnen, n)äl)renb in ©oetl)e'^ eigenen ^agen i^r ©influ^

geringer war, gewifelic^ aber bereite beftanb. ^u^ bie^ wirb

fünftig bei einer 33eurt^cilung @oetl)e'g in Setradjt fonimen,

benn offenbar l)aben innerl)alb ber ^weiten ^älfte feiner Sauf»

bal)n üorgefa^te 9)ieinungen gegen ii)n 9}Jad)t gewonnen unb

33o^, ©demiann unb 9)iüller l)aben fie gefannt unb aud^

®oetl)e fani bergleid^en oft §u D^ren, wie gereimte unb un»

gereimte @ebanfenfpöl)ne in feinen (Schriften geigen, bie barauf

llingielen. @r mad^t einmal felbft ben ^ßorfd^lag, 2llle0 wa§

gegen il)n gefagt worben fei gu fammeln. %mf)tx ober fpäter

wirb bie^ aud^ gefd^el)en.

2)ie ^enntni^ ber 3ßer!e unb ber ©d^icffale @oet^e'^ ift

ein X^eit be§ 9iationalreid^tl)um^ ber 3)eutfc^en.



oef^e's 3p5i$enie.

©cit tiunbert 3a^ren erft nimmt Stgamemnon unb ^Ip*

temneftra'^ ^oc^ter unter ben bie 9}Zenf(^{)eit bcgteitenben unb

i^re ^^antofie bct)errfc^enben ©eftatten ben I)o^en 9lang ein.

Sßie fie in 2tef(^i)to§' unb ©opJ)of(e§' 3::ragöbien erfd)ien,

loiffen mir nid^t. ©ie [inb hx§> auf raenige inf)alt§tofe 3Serfe

i^erfd^munben. 3n 5Dramen be§ ©uripibeS begegnen mir

^pt)igenie, 9Jiitgefü§l mo^t erregenb, aber feine tiefere ^^eit=

iia^me. ^n ^ranfreic§ tauchte fie bann mieber auf. &iud

umgab fie mit bag §ers beroegenber SJiufif. 1779 aber erft

fiat er fie in SBeimar in i^rer ma^iren ©eftalt gegeigt.

2lu(^ bama(0 nod^ nid^t in ooller ©ntfattung. ^a^u

mußten roieberum gel^n 3a^re üerftiefeen. 9]un begann it)r

©iege^tauf. 1793 erfc^ien bie erfte englifd^e Ueberfe|ung ber

S)ic^tung ©oettie'g; 1801 ftreibt ßrabb 9?obinfon: ^p^igenie

ift oieHeic^t ha§> collenbetfte Srama, roelc^e^ je gebid;tet

roorben ift. Samafe üießeic^t nur bie eingetne ©timme eine§

in ^eutferlaub rerliebten, unter ©oettie'g @influffe ftel^enben

©nglänber^. ^ürgtid^ aber fenbet mir ein an einer englifd^en

^od^fd^ute t^dtiger 2)eutfc^er eine von i^m für fein ftubiren*
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be§ publicum in Djforb publicirte 2(u^gabc bcr SDeutfd^cn

SpJfiöenic: 1880 erfd^ten bie erfte 2luflage biefe0 Sud^e§,

1895 bie oierte '). ®ie 2^^eilna^me ber cnglifc^en 3"9ß"^

an bem ©ebid^te fteige ftetig, t)ei§t e^ in ber SSorrebe. 9Ba^

e§ enthalte, fei eine „^erJierrlid^ung ber 2Öai)rt)eit, in ber

irbifc^en ©eftalt einer fc^ulblofen grau". Unb bem entfpred^en

bie t)ier pgleid^ citirten 2öorte eine^ ber neueren frangöfifd^en

Ueberfe^er: ^p{)igenie fei „un type eternel et supreme de

perfection ideale" . .^eute ift ^V^^Ö^nie in oieler 3Sö(fer ©prad)en

überfe^t raorben. ^^xzn ^n^alt i)at ©oet^e felbft in ben

legten ^al^ren feinet Seben^ am fd^önften unb umfaffenbften

formutirt: „2t(Ie menfd^lid^en ©ebred^en fütinet reine SJlenfd;-

lid^feit." —

3Bir gelten ^tiUn entgegen, wo bie burd^ 6{)riftu^, burd^

bie altgried^ifd^en ©d^riften unb burd^ bie römifd^en ^ted^t^*

begriffe beftimmten fittlid^en 33egriffe gum üöEigen ©emein*

gute ber tiei-rfd^enben 3}ienfd^^eit werben; rao bie politifc^e

unb bie geiftige ©ntmidftungägefd^id^te ber DIationen §u einem

gemeinfamen SBeltfortfd^ritt jebem ©inäelnen befannt finb.

5Der geiftige ^od^mutt) ber (Et)inefen fott oon fo aufeerorbent»

lid^er ^artnädigfeit fein — »erfid^em mir genaue Kenner beö

ä5olfe^5 — , bafe bie 9)Zöglicbfeit einer Ueberfepng au^er-

d^inefifd;er ^id^ter, @oett)e'^ §. ^., für einftroeilen aU au0=

') Clarendou Press Series. German Classics, ed. by C. A. Buch-

heim Phil. Doc. F. C. P. Vol. V. Iphigenie auf Tauris, a Drama
by Goethe. 4*1» Ed. Djforb 1895. 168 (Seiten, rooDon 64 einer großen

Slnjal^l Don Slnmerfungen gcroibmet finb. 2)er §crr SSerfaffer l^atte bie

j^reunblid^feit , mir bog fleine Suc^ jujufenben. ^^ fc^reibe Älijtem*

neftra roie gefprod^en wirb unb roie ©oct^e fd^rieb. 3}gl. übrigens

Forcellini.
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gefci^toffen angefe{)en werben muffe; bennod) jtoeifte id^ nid^t

baran, ba^ auc^ biefe^ ^inberni^ bei meinen Seb§eiten »iel*

lei(^t nod; at§ überraunben angefe^en werben barf^). ^ann

alfo werben bie i)iftorif(^en 33ertreter ber £)ö(^ften politifd^en

unb fittlidjen Söeltbegriffe bem gefammten geiftig arbeitenben

9J?enf^ent)olfe begannt fein. Unb an biefe {)iftorifd^en @e=»

ftalten jebod^ wirb fid^ bie kleinere, üieHeid^t aber leuc^tenbere

3fteif)e S)erer anfc^lie^en, bie niemals irbifd^eS Seben lebten:

bie ^bßolgeftalten ber 3)i(^tung, bie S^räger menfd^li(^er @e=

füljle nnb @eban!en in fd^einbar wirflid^en ©rtebniffen. ^mti

biefer ©eftalten i)at @oet{)e gefc^affen: ^p^igenie nnb gauft.

©ie finb, v)a§> iä) 2ßeltd^ara!tere nenne, ^ebem ©ingeinen

§raar [teilen fie fid^ anberS, allen SRenfd^en §ufammen al§

ftet§ biefelben bar. ^ä) nenne gleid^ nod^ ^amlet. ^ür atte

Stationen, benen biefe brei bnrd^ bie eigene ©prad^e einer

jeben nun angel^ören, bilben fie neue Segriffe. ^P^^Ö^"^^ if*

innerhalb ber ©prad^en, in benen fie nun gelefen wirb, ein

neueö 9Sort mit neuem 3nl)alt geworben. —

Snbeffen, wenn wir HJtenfd^en fold^en @epräge§ aU ©e*

fä^e einfa($er ©ebanfen nel)men, fo genügt e§ nid^t, fie in

biefer Sebeutung nur oon ber übermenfd^lid^en ©eite ju faffen,

alg ob fie ber ^riti! nun entrüdt feien. Sut^er, ^riebrid^

ber ©ro^e, Si^mard unb ^aifer Söil^elm I. laffen fid^ al^

1) ^d^ l^oBe a\iä) nad^ iopanifd^cn Ueberfe^ungen umgefragt unb

feine fefte 3lntn)ort erl^alten. ©türfe ©l^afefpeare'g finb in bog ^aTpa^

nifd^e übertragen roorben; »on ©oetl^e'ä ©ebic^ten roufitc man nur

„3teine!e %nä)^" ju nennen. Siefer oieUeid^t, weil ber gud^g in ber

japanifd^en 5t§ierfage eine bebeutenbe dtoüt fpielt. 2lnbcre UeBer^

fe^ungen finben fid^ bei @oebe!e (le^te ^Bearbeitung), foroie im ®oetl|es

Sa^rbud^e aufgejä^lt.
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SBettd^oraftere auf gang fefte gormein bringen , bleiben aber

©egenftanb ber t)iftorif(^en 2)arftettung. Sutl^er l^at bie 33ibel

überfe|t, bem retigiöfen Sen)u^tfein eine neue ©runblage gc»

geben unb bag 2zhin eineö rebli^en beutfd^en Sürgerg ooll

unb glücElid^ burd^gelebt. 2öa^ ^utten, ©ragmu^, 9JJeIand^=

t\)on unb 2lnbere neben if)m raaren unb tliaten, genügt

nid^t, aud^ biefen ben 9tang von Söeltd^arafteren ju fc^affen.

griebrid^ ber öro^e I)ot baS ^erobgefommene 2^eutfd)lanb §u

politifd^er SÖettfteHung er{)oben, ol^ne e§ aber gu einigen;

33i0mar(i unb 2öili)elm I. ijahtn e^ geeinigt. Sitte oier waren

fiegreid^e 9J?änner, gütige 2J?änner, n)al)rl)aftige 9Jtänner.

Xro^bem, fo fid^tbar biefe wenigen 2lttribute in unfere ©rb^

rinbe eingemeißelt ju fein fd^einen, boß bie Schrift aud^ üom

9Jiar§ aug gelefen werben !önnte, befd^äftigen fid^ bie ^ifto*

rtfer mit unabläffiger frifd^er Segrünbung il)rer X^aten unb

@ebon!en. Unb fo bleiben ^pl)igenie, gauft unb ^amlet,

neben i^rer ©tettung ai§> äßeltd^araftere unb weiter nid^t§,

immer fid^ emeuember Setrad^tung fällige ^unftwerfe. Sßenn

3pt)igenie, bem ©eniu§ ber 3J?enfd^§eit anoermäl)lt gleid^fam,

weber il^rer einftigen l^iftorif(^=mr)tl)ifd^en Umgebung ju be«

bürfen fd^eint nod^ barauf angerebet werben bürfte, bafe fic

ttl§ ^od^ter ®oetl;e'ö auf ber Söeimaraner 33ü^ne gur 2Bclt

!am, fo bleibt fie bod^ be§ jungen j^ranffurter 2)id^ter§ unb

ber jungen, fd^önen, feurigen ©d^aufpielerin ©orona Sd^röter

Sülmencreatur, unb biefe^ Urfprungeö barf nid^t oergeffen

werben. 3Son ©oetl)e ift fie gefd^affen werben, unb jwar

unter oieler Slrbeit, unb biefe 2lnfänge legen un^ immer

wicber bie ^flid^t auf unb geben unS ba§ 3fied^t, in il)rem

©eburtSl^aufe un^ umsufe^en. 3Jlögen bie ^^iationen fie al§

fefte ©rfd^einung oere^ren: ©d^aufpielerinnen liaben fie äu=

^erman ®riinm, Fragmente. 3
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%kiä) immer von Steuern raie jum elften Wak barguftellen

unb gu t)erftei)en. 2Btt§ id^ im ^olgenben üorbringe, betrifft

baö 33üt)Ttent)erftönbniB SP^^Ö^^i^^^-

2)er 9^ame 2öeltd^ara!ter fc^eint für ^P'^iQ^^^^/ i^ouft

unb ^amlet fetbftoerftänbtic^ ha§> 2Sorn)iegen beffen mit fid^

gu bringen, wa^ in ber ©prac^e be§ ^l^ageg „ß^arafter" ge*

Ttannt gu merben pflegt. Unb 93ZangeI an ^^axafttx gerabe

tritt bei aßen dreien Iierüor. gauft unb ^amlet merben von

@efüt)Ien unb ©reigniffen faft n)iIIenIog l^in= unb iiergeroorfen,

unb 3pl)^9ß"^ß tritt in "otn 2lnfäugen beg ©d^aufpiel^, mie

©oetl^e fein S)rama nennt, fd^einbar ni(^t als Ijanbelnbe fefte

©eftalt auf. ©ie l)at ba nod^ etraaS UnbeftimmteS, ©c^raanfen^

be§. ^xoti gro^e 6rfal)rungen t)at fie gemai^t: fc^ulbloS ift

fie jum Dpferaltar com eigenen 3Sater gefd^leppt unb »on

2)iana burd^ bie Söolfen plö|lid[j liinmeg gerettet morben.

^Daju all inneres ©rlebui^ baS von früher 5^inb^eit an fie

belaftenbe 33en)uBtfein, von ^antaluS abguftammen, ber burd^

ben 3oru ber ©ötter üou unerl)örter Tlaä)t lierab in uner«

f)örte Seiben geftürgt morbeu raar. S)aS in ©ebanfen tragenb

unb Sf^iemanbem il)re 2lb{unft gu erfennen gebenb, l^at ^pj^i«

genie ^di)Xi lang nun in unenblid^er (Entfernung von il)rem

S^aterlanbe gelebt, ^ier beginnt @oetl)e'S 2)rama. ©rengeus

lofe ©el)nfud;t jur ^eimatl) bel)errfd^t ^pl^igenien'S einfame

©ebanfen.

2)ennoc^ ^at fie etmaS getrau. ®urd^ i^ren ©influ^ ift

bie finftere ©inneSart beS railben 5lönigS gemilbert morben,

in beffen Sanb fie werfest mürbe, erreicht !^at fie, ba^ bie

©itte, jeben an baS ffgtbifd^e Ufer »erfd^lagenen ^remben ber
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<Söttin ^u opfern, au^er ©ebrauc^ tarn. 2lber ba^ Röniq,

%^oa^, bem fie unentbef)rli(^ geraorben ift, fie enbli^ jur

Gattin bcget)rt, crfüttt fie mit 3lbneigung gegen tt)n. <Bk

fc^aubert oor i^m prüd . 3)a§ SBefen biefeä aJJanne^ bcrüt)rt

"bie 2;iefen ii)rer ©mpfinbung nid)t. ©ie TOcl^rt i^n ah. Unb

-eine neue Saft btlbet fi(^, fie ju bebrücfen : bo§ ©id^üerjögern

be§ ®lü(fe§ ber diüäkljx, boS (eife ^infterben ber Hoffnung,

mit ben S^i^iö^^i ^^ i{)rem ^^aterlanbe je mieber oereinigt ju

fein, ^ieg jumeift liegt enblid^ a(g ein Unerträglid^e^ auf

i^r. ©ried^enlanb ift bie btüf)enbe 3J?itte be^ 2öeltall§ für

fie. ^^r 3Sater, ber tapferfte aller ©ried^en: lebt er nod^?

@r unb ©leftra unb Dreft unb ^Igtemneftra : erwarten fie fie

p §aufe? darauf gibt feine ©timme i^x 3lntn)ort. „Xa^

Jßanb ber ©ried^en mit ber ©eele fud^enb" b lieft fie über ba^

9)ieer unb oersmeifett an 9iettung unb ^eimfe^r. 2Bie oft ift

"biefer 9Ser§, laut ober nur in ©ebanfen, i^P^^Ö^"^^" nad^»

gefproc^en roorben!

^inroeggefü^rt ju ben ©!t)t^en, cl^e bie gried^ifd^e flotte

bie troif(^e ^üfte erreid^te, mei^ fie meber oom glücklichen

SSerlaufe bei§ 3ugeö nod^ üon bem ^^^urd^tbaren , bag liinter«

I)er in 9JJt;fene gefd^el)en ift. deinen Saut gried^ifd^er ©prad^e

i)ai ^p'i)iQznk oernommen, feitbem ®iana fie rettete.

^aum gum Semu^tfein fommt un^, ha^ Sal)re feitbem

üerfloffen finb. ^pl)igenie fiatte eben aufgel)ört, ein ^inb 3U

fein, al§ fie aug 9JJr)!ene, il)rer ^eimatl), in§ gried^ifd^e Sager

na^ 3luli§ mit il)rer 9J?utter berufen morben mar. ®ann

ein furchtbarer ©d^lag unb bann nid^ts mel)r. Sauge 3ßiten

troftlofer ©infamfeit finb unter Sßilben oon il^r burc^lebt

morben. aJlit il^ren ©ebanfen unb i^rem bergen allein, t)ot

fie nid^ts gel^ört unb gefel)en, ba§ fie berül)rte. ^n bie ©poc^e
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be§ ^rauenbafeinS ift fie enblic^ eingetreten, wo e§ gum SBe*

bürfniffe wirb, für Stnbere ©orge §u tragen, ^ie ^eimftätte

ber grauen ift bie ^amitte: fei)lt fie ber ^ertaffenen, ©in«

famen, ber t)on ©räbern Umringten, fo fud^t fie naä) @rfa^.

S)enn i)ülf^5 unb liebebebürftige SJJenfd^en wiH fie mit 2lngen

fe^en nnb mit ^änben füf)len. 3)Zenf(^li(^e ©efd^öpfe il)re§-

93oKe§, bie if)r naf)e ftefien, für bie fie Hoffnungen f)egt, an

benen fie if)re 3ärtti(^!eit au^tä^t. S)a§ fef)It 3pt)igenie. ®a«

üon bemegt, tä^t ©oet^e fie it)re ^^rembfieit im %tmpti un\y

in ben SBätbern nm fie t)ernm fd^anernb empfinben unb über-

bau £oo§ ber grauen fie trauern. ©oetf)e ^at au§> bem @e=^

fü^te be§ neueften ^age§ t)erau§ in ^pt)igenie haS: „©infame

9}Mbd^en" üertierrlid^t. ©oetfie guerft. ©^afefpeare l^at biefe

®^\tait in (Sorbelia ni($t gum 2:^r)pu§ gu ergeben »ermoc^t.

9)Jöge jebe Unt)ermäf)lte fid^ gefagt fein laffen, ha^ feine

^vrauengeftalt ber 5)ic^tung, fo meit bie Söelt ift, bie ber

©oet^e'fd^en einfamen 3pt}igenie on 2lbel überbietet. 2luf

i^rem ftillen Söege ift fie ber Slbglanj 3)iana'g, von ber fie

errettet warb, unb gu ber fie »ergebend nun raieber um ^iet*

tung betet. 2)a§ 3Serlangen nad^ (Sltern unb ©efd^miftem

erfüttt fie ni($t weniger ftarf aU 2lnbere bie ©et)nfu(^t nad^

il^ren (beliebten, unb grauen bie nad^ i^ren 9}Mnnern unb-

^inbern. ^ermäl^lte grauen unb liebenbe 9Jiäb(^en l^aben in

ber Hingabe an il^r ©efül^I bod^ etma^ für fid^ felbft baüon,.

ober gef)abt menigftenS — Jungfrauen mie JP^iö^^^e aber

nid^t. 2)eren Seben^blütfie ift »ergangen, o^ne ha^ um ilirer

felbft mitten it)re ©infamfeit get!)eilt mürbe.

(5ei bie tf)eatralifc^e ^arftetterin Jpf)igenien§ auf bie

Seid^tigfeit aber l^ingemiefen, mit ber S)id^ter betaftenbe ;3faf)re§*

rec^nungen i^ren Sieblingen abnetjmen. 3)id^ter finb freie:
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Seute unb gutmüt^tg. ^oiner fd^ilbert, al§ Dbtjfjeug unb

^cnelope ft(^ enblid^ roicbcr in ben 3lnncn l^atten, toie iebem

t)on i^ncn bic ^ugenb als freitoidigeS ©d^idfalggefd^cnf üon

frtfc^em jufltegt. 2)te 3pf){genic unb 2tnttgone bcr gried^ifd^n

"S^ragöbie braud^en um tf)re ©rfc^einung nid^t beforgt ju fein,

^a^re burd^ l^abcn fie gebulbet, ot)ne §u altem aber, ^tefe

^ad^tlofigfett ber Qal^re f)at nid^t^ 33etrembenbe§. 3'ltd^t §um

erften ÜJZak würben Obtiffeu^ unb ^enelope enbltd^ von

^omer verjüngt, fonbem frül^er einmal fd^on, ^Raufifaa gegen*

über, finb bie ©puren ber 2JJü^fale öon CbpffeuS fortgenom«

men, unb jugenblid^e üppige Sodfen i^m über bie (Stirn ge»

(egt TOorben. 2(m unfd^ulbigften nu|t (Siemens 33rentano biefe

f^reil)eit au^, menn er am Sd^luffe feinet 9)Zärd^en^ von ber

@a!eleia bie gefommte mitfpielenbe ©efeEfd^aft in bie ^a\)Xi

ber ^inbl)eit surüdfuerfe^t. ^P^^Ö^^i^ ^^i^^ ^^^9 i""9- ®^

t>arf il^r auf ber Sü^nc nur ba§ ©ebanJenoolle reiferer ^alire

«n^aften, mä^renb i^r bic Slüt^e bcr erften SKäbd^cuäcit er*

Italien bleibt. Slbcr jugleid^ roieberum barf ba§ leifc grauen«

l^afte anö) nid^t oöHig oergeffen roerben. 2öir begegnen i^m

in @oet^e'§ STaffo bei ©leonore oon ©ftc raieber. 2^icfe ^ö^cre

^Itersftufe jungfräulid^ energifd^er grauen bel)crrfd^te ©oet^e'ä

^^antafic, folangc er in feinen erften Söeimaraner 3^^tcn

§rau oon (Stein liebte, bie SJiuttcr oieler ^inber, bie mit

Allen Sflciscn eineö jungen 9}Jäbd^cn§ aber in feinem ^erjen

lebte.

n.

@0 !ann un^ nid^t alle^ Schöne immer glcid^ gc9cu«

loärtig fein. 3)ic (Stimmung, bie e^ erregte, alg mir cö in bcr

J^ugcnb gum erften 3}iale !ennen lernten, wirb oon ber ©r«

innerung in fpäteren ^a^ren nid^t in gleid^mä^iger (Stär!c
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fcftgeljolten. ©^ üeränbert fid^ im Saufe ber ^af)rc unfer

©tanbpunft. S^Ö^^^"^ ober lebt ber erfte ©tnbrud al§ ettoa^

Unoeränberlid^eg in un§ fort, unb raenn ha§: 2öer! un§ rate*

ber ganj nalie tritt, gerainnt ou^ bie erfte Segouberitng bie

olte SJtac^t über ititS. 3lber aud^ Ijier bo(^ tüieber eine

2lenberung. 2)enn instüifc^en t)at man an @rfa{)rung ge^

TOonnen. S)a§ 2tlter ^at ha§> ©igene, ha^ e^ un§ unfere

eigenen ©ebanfen mit f)iftorif(^er ^ritif §u ergrünben onreigt:

raie weit mir fie un§> felbft, wie meit 9lnberen üerbanfen.

Unb biefe 33etrac^tnng be^nt fid^ auf bie ©ebanfen ber 2ln*

beren au§.

^^ fragte immer öfter in mir, in meldten entfd^eiben*

ben ©teilen @oetl)e'§ 3P^^9^^^^ ^^^ fpäteren, römifd^en ^affun^

in 33erfen, von ber ber erften, bie in ^rofa niebergefd^rieben

unb auc^ gefpielt morben mar, ahmdä)z. SBorin bag SBac^ä^

tl)um il)rer ^erfönlic^feit beftel)e. Oh fie in ilirer früf)eren

©eftalt biefelbe, fid^ in ber ©unft ber Stationen fortert)altenbe

^roft befeffen l^aben mürbe, al§> fie in ber legten, biemand^el^^'^^

nad^ ber erften in dtoin entftanb, befi|t. @oet^e mar raä^renb

biefer ßeit t)on feinem fiebenunbsmansigften §um fiebenunb*

brei^igften ^al)re t)orgef(^ritten unb Spl)igenien§ ©eftalt in

feiner ^sl)antafie mit il)m onberg geworben ^). ©oet^e l)at

t)on 1779— 1787 ^pl^igenie mer= ober fünfmal neu nieber*

gefd^rieben. ©rft auf feiner ^Jteife nad^ Italien, gumal in

^) ©oetl^c, SSorl. XV. hierauf fei burd^göngig üertüiefen. SSergt,

au6), neben onberen ©rroäl^nungen , 2lu§gen)öl^(te ©ffa^S. ^mzite^ 2luf*

läge, @. 193 ff. 3" ®- 1^5 fei 6emerlt, bafs §omer ^pl^igenien afö

„Spl^iottaffa" nur »on ferne jeigt. SSon ber neueren Siteratur oerroeife

id^ auf SJJorfd^' beibe 2lu§fü^rungen. ©ic jeigen, roieoiel fd^einbar

®Ieid^empfinbenbe§, ©leid^gebad^tcS, ja ©leid^formulirteä biefelBen S3ors

würfe bei ganj oerfd^icbenen, einanber in il;ren 2öerfen unbefannten

SCutoren j^eroorbringen.
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diom, lüurbe ba§ ©d^aufptcl in bie gleich langen 33erfc

6§a!efpcare'^ gebrad^t. 3(us einem bloßen Sü^nentefte ift

boS ©d^aujpiel nun jugleic^ ju einem bramatifd^en ©cbic^te

gemorben.

SDie erflen fed^§ 3Serfe, mit benen ^P'^iö^^i^ anl^ebt,

jcigcn om beften, morin ©oet^e'^ änbernbe 2trbeit beftonb.

^n ben früheren 9iebactionen beginnt fie: „^erau^ in

eure (B^atttn eroig rege SSipfel be§ t)eiligen ^ainS; l^inein

in§ ^eiligtljum ber (Göttin, ber i^ biene, tret' id^ mit immer

neuem «Sd^auer, unb meine Seele geroöfint fid^ nid^t l^ierl^er."

3in ber britten ^afiung oon 1781 änberte er ba§: ftatt

„hinein in^ ^eiligt^um" ftet)t ba „roic in bag ^eilig=

tl^um". 35ei biefer legten Raffung liegt ber Sftebeaccent nun

auf bem „in" alfo.

©oet^e beutet in bicfen SSerfcn bie 33ü^neneinrid^tung

an. 3tuf ber einen Seite bie in bie Scene l^inein reid^enbcn

Säulen beö ^empeleingangeS , auf ber anberen bie 23äume

be^ beginnenben 25>albeg. ^Ip^igenie fd^reitet au^ bem Tempel

it)nen ju. 2ßir geroaliren, baB lebfiafte ©mpfinbung fie be=

roegt. Sie mad^t oor ben 33äumen ^alt. Sie blicft jurüdf.

2Öalb unb ^eiligt^um erroecEen plö|lid^ gleid^en Sd^auber

in it)x.

@oetl)e l)ält juerft an ber 3lenberung feft, unb bieg ifl

bie Urfad^e, warum ber ©cgenfa^ be§ ^erau^treten^ au§> bem

Tempel unb be^ plö|lid^en ^nnz\)a[Unä vor bem ^ineintreten

in ben SBalb bem Sefer fd^on nid^t me^r fo fid^tbar roirb

unb nid^t me^r fo beutlid^ entgegenflingt roie bei ber erften

f^affung. 3)reimal änbert ©oetlie in 9?om bann aber biefc

erften SScrfc. 2)ie römifd^e Urfd^rift be^ StüdEeS läfet biefc

SBanblungen genau oerfolgen. 3"^^ fd^rieb er:
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3n eure ©d^atten, eratg rege 2Bipfel

bcg alten fieilgcn bid^tbelaubtcn ^a^ne?

rote in ba§ innre §eiligtl^um ber ©öttinn

SEret (id^)*) mit ©d^ouer roie ba§ erftemat,

Unb eä geroö^nt fid^ nid^t mein ©eift l^icrl^er.

3)o§ erfte Sßort ber erften SBeimaraner ?^a[fung fotöie

be§ un§ f)eute gelöufigen STejteg: „^erou^" fet)lt f)ier alfo.

Sf^ur in einer %ani frü{)en Stbfc^rift ber alten Söeimaraner

^egte fehlte e^ gleid^fallg fc^on. 3n Italien, im 33eginnc

ber bortigen Umarbeitung, befc^tofe @oet{)e feine aUeräÜefte

Raffung mieber aufzunehmen, er glaubte haä^ 2ßort entbel^ren

ju fönnen. ®ann märe ber ©egenfa^ oon „^erau^" unb

„hinein" freitid^ !aum no(^ fidjtbar geraefen. Um biefen

tro^bem gu marfiren, bringt @oet!)e nun ha§> 2lbjectiüum

„innere" üor „^eiligt^um". 2lber e§ gefällt if)m biefer 2tn«

fang be§ ©tüifeg nac^ einiger 3ßit ^i<^t me^r, unb er be«

ginnt Söorte au§5uftreic|en unb ^u\ä1^^ ju mad^en. ^ic erften

SSerfe ermatten nun folgenbeg 2lnfe^en:

§erau§ in eure ©d^atten rege Söipfel

be§ alten l^eilgen bid^tBelauBten ^at)ne§

roie in ba^ innre ^eiligtl^um ber ©öttinn

tret (id^) oon fd^aubernbem ©efül^I ergriffen

aB roenn id^ eud^ jum erftenmal beträte,

unb e§ geroijl^nt fid^ nid^t mein ©eift l^ier^er.

^ier geroaliren mir, morauf e§ ©oet^e nun anfommt:

bag „fd^aubembe @efüf)l" fott mef)r betont raerben, unb e«

roirb bem p Siebe ein 58erg jugefe^t. 2lttein @oett)e cmpfin«

M, ba^ bie 9^ebe Spf)igenien§ burc^ biefe Bufä^e unb gort»

ftri(|c an tlang oerloren ^aU: er flebt nun ein ©tuet Rapier

S)ie§ „xä)" fe^lt. ^c^ gebe genau bie ©c^reiBroeife ®oct^e'8
roiebcr.
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Über bic corrigirte ©citc unb fd^rcibt bic Stelle abermals um,

fo wie fie bann geblieben ift:

^erouä in eure Sd^atlcn, rege SBipfcI

beg alten ^eilgen bic^tbelaubten &at)nti,

roic in ber ©öttinn ftiHeg ^jeiligt^unt,

tret' id) nod) je^t mit fc^aubembem (Scfü^l

aI3 roenn ic^ fie jum crftenmal beträte

unb eg gcroötint ftc^ nic^t mein ©cift ^ier^er.

33emer!en xoix, roie ba^ förpcrlid^c ©id^jurüdroenben

Sp^igenien^, um audi) bcn 2^empel anjureben, ^ier aufgegeben

tfl. 2)er leibcnfd^aftlici^e Iserfebr ^P^iö^ni^"^ «lit SB^ilb unb

Xcmpel, mie mit Icbenbigen SÖefen, ift 5U ruhigem Selbft=

gefpräd^ gemilbert morben. ©^ !ommt etroa^ S^leflectirenbe^

in bie SSerfe. ^^iid^t ©efü^le, fonbem ©cbanfen empfangen

roir. 3P'^^9f"iß txUht nid^t einen Ueberfall fie bebrängenber

3lngft, fonbem fie betrad^tet ru^ig trauemb i^re iiage. ^n

ber alten Raffung erbliden roir fie von ber ©mpfinbung plö^=

Ud^ erfaßt, ba§ ^icr nid^t i^re ^eimat^ fei, unb ftänben neue,

fd^redflid^e ©rfa^rungen i^r beoor; in ber italienifd^en Um=

arbeitung bagegen roieber^olt fie nur oft bthad^U ©rroägun*

gen. ^a§ ^ifd^e maltet nun oor. 2)er ©egenfa^ be^

^crau^treten^ au^ bem Tempel unb beö ^ineintretenö in ben

SBalb ift burd^ ben ßontraft ber regen Sßipfel unb be^

füllen ^eiligt^umg erfe|t roorben. 2)a^ bejeid^nenbfte

Süenfmal biefe^ Umfd^rounge^ aber tritt in einer nod^ anbem

Söortänberung ^erüor: e>g l^eißt nun ftatt „al§ rotnn id^ eud^

gum erften 3}Zal beträte" „als roenn id^ fie jum erften 3)Zal

beträte", ^'iefe le^te Umroanblung be§ „eud^" in „fie" läßt

Spl^igenie gteid^fam um ^a\)xt rul)iger roerben. ^ie ^ar»

fteUerin roirb baburd^ ju gemeffenerem ©piel genöt^igt. Sic

rebct SBalb unb Xcmpel nid^t mel)r an. S)a^ glü^cnbc ^'em»
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perament Corona ©c^röter'^, bte 1779 unb 1781 bie frühere

3pt)igcme fpielte, ptte für bte xömif^e nun nid;t met)t 9e=

pa^t 9Hd)t mef)r eine junge prftentod;ter tritt auf, bie nac^

beut Seben cerlangt, bie itire S^ige^^ ungenoffen in ber

grembe oerrinnen \W, bie, au§ ben ^inberfd^utien ^erauS

jur SBürbe einer einfamen ^riefterin t)erurtt)eilt, fid^ ben

^atäften if)re§ ^aUx§> gufetint; fonbern hk üom ©d^idfal

il)re§ ^aufe§ bebrüdte unb gebemütf)igte raittroenmäBige junge

^rau, bie über bag ©efdjicf be§ 9Seibe§ nac^benft, ^aben roix

vor un§. 3In einer anbern, fpäteren ©teile beg erften 2Icte^

f)at ©oetl;e eine ebenfalls fo gefinnte Stelle ber Söeimaraner

gaffung in ber römifc^en Umarbeitung lieber gang fort'

gelaffen, benn er wüxht, l)ätte er au^ t)ier eine ä^ntid^e Um*

TOanblung oorgenommen , ^pt^igenie faft al§ mit ben ©rfa{)=

rungen beinafie einer ©ro^mutter auggerüftet auftreten laffen.

Umänberungen biefer 3Jrt in§ Sf^uEiige I)inein maren c^

rool)I, bie bie Sßeimaraner ^^reunbe ber ehemaligen ^rofa*

:3pi^igenie raenig Gefallen an ber gorm finben liefen, in ber

@oetl)e fie il)nen aug Italien fanbte. ©id^erlid^ mar Corona

©d^röter'g erfteS ©intreten mit ben alten Sßorten: bem

boppelten 2lu§brud be§ ©c^aubern^ üor bem 2ßalbe unb t)or

bem 2;empel, nod) in Silier ©ebäc^tniffe : bie§ ^errlic^e ©piel,

bag e^ebem ^eben ergriffen l)atte, mar nun nid^t mel)r ange*

brad^t. 3Bir l^aben un0 ben beginn be§ ©tüde§ je^t anberS

gu benfen. 2lu§ ben ©äulen i^re§ ^empelg üon ber ©eite

l)er fommenb gel)t SP^Ö^nie gefenften SlicEe§ ftitt über bie

33ül)ne. 58ig §u ben 33äumen gegenüber beinahe ift fie ge=

langt, al§ fie inneplt. 3)ann, un§ fic^ suraenbenb, rebet fie

ruliig. 2ln bie ©teile ber ungleid^en ©ä^e be§ alten roei*

marifd^en Xejte§ ift ber gleichmäßige gluß ber gleid^langen
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93crfe getreten. Sie flingen wie eine gefproc^ene 3(rie. 3"

leibenfd^aftlid^er Sd^roermut^ ftd; er^ebenb fle^t ^P^igcnie bic

©öttin an, ber ik einmal fd^on 9icttung oerbanft ^at, aber»

mafö nun fte ^inroegjufü^ren. ^P^tÖ^n^c"^ ©ebanfen nad^

ifl 3lganiemnon mit it)rer 3JJutter unb i^ren ©efd^roiftem längft

roieber vereinigt. Sie ift überjeugt bauon. Sei bieg roa^r,

rebet fie 2)iana an, bann möge biee ©lücf aud^ il^r jufallen.

3n un§ erregt baö 2Bort „@lücf" ein ©efül^l brof)enben

Unglüdfl. Sie mad^t bie ©eroäl^rung i^re^ ©ebetc^ abhängig

Dom ©lauben an ttma§>, bag, roic wir bejfer roifien, ganj

anberö eingetroffen mar. 2Bir erroarten fnrd^tfam ben Singen»

blidf, TOO ^P^iö^nic ben wahren 3SerIauf ber ^^^atfad^en er»

fa(;ren werbe, ^ie Trauer jebod^, mit ber ^p^igenie un^

5uerft f)ier entgegentritt, burd^bringt un§. ^\)xt SBorte: „Unb

e0 gen)öf)nt fid; nid^t mein ©eift tjier^er" laffen unö itjrc

»ergebend gemad;ten ^erfud^e, fid^ ju geroöf)nen, nnb i^ren

Sd^rcden empfinben, al§ 2lr!a5, ber oertrautc alte ^at^geber

be§ ^önigg, je^t cor i\)x ftet)t unb im 9kmen be^ Äönigg fie

aufforbert, fid^ an biefe ffpt^ifd^en ©eftabe burd^ eine 3Ser«

mäl^Iung für immer nun ju feffeln.

2ln 3P^i9ß"iß"^ ^unft, be§ Äönigö eigenen 3(nbeutungen

einer fold^en 95erbinbung bisher gart ausjuroeid^en, 2lrfag je^t

aber bei beffen feftcr SBerbung in beg Königs 9kmen ent»

fd^iebener nod^ i§r 3fiid^tn)otten auejufpred^en, erfennen mir

bie erfte, fid^tbar merbenbe Sefonber^eit i^reg (E^arafter^. ^n

ber SÖenbung i^rer ermiberungcn liegt ein ^^eil i^rer DIatur.

S^iefe-o fd^arfe 2)en!en unb f)art fid^ 3tusfpre(^en ift einfamen

3)?äbd^en eigen. So empfanb unb badete ©oet^e's Sd^roefter

ßomelia. 2Bie ganj anber^ roeiB ^enelope ale grau bem

2lnbrängcn ber freier ju entgegen.
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ma^ aber bringt nii^t nur be§ ^önigg SBerbung t)or,

fonbcrn melbet sugtei^ beffen mäh^x au§ bem Kriege, in

bcm er jraar fiegrei(^ blieb, aber beffen glüdlidier 3tuggang

feine Trauer um ben einzigen ©otin, ben er üertoren t)at,

ni(^t milbem fonnte. ®er Jlönig roirb fofort erfd^einen.

3luf bie ptirung be§ ©efpräd^e^ Sroifd^en 2tr!a§ unb

^pt)igenie ^ai @oett)e befonbere ©orgfatt üernionbt. 33eibe

nennen ha§> nid^t bei 5Ramen, m^ beibe bod^ rei^t gut !ennen.

^mmer lieber weicht SP^iö^^t«' ^^^^ ^^^"^ '^^^ ^^^ ^^^^"^^^

!ommt, i^m au§, ofe ^anble e§ fi^ nur um attgemeine 33e*

trad^tungen. ^tö^tic^ aber brid^t 3lr!a§ ab unb fagt o^ne

weitere Umfc^raeife, ber Eönig merbe [ie um i^re ^anb bitten,

unb er ratiie it)r, nid^t 9lein ju fagen.

9fiun fpric^t aud^ [ie in anbercm Xone:

3)u ängftigft mic^ mit jebem guten SBorte;

Dft midi) id^ feinem Slntrag mü^fam aui.

3lrfag bagegen entrairft ein ^ilb oon X^oaö' ©^arafter,

unb mir tt)eilen Sp{)igenien§ Seforgnife, bie ©eraaltfame^

tieraneilen fie'^t.

2)er beginn ber ^ragöbie trug bi§ ba^in epifd^en

et)arafter; nun wirft fie ptö^lid^ bramatifd^. @oett)e gibt

bem ben 2lr!a§ barftettenben ©d)aufpieler ©eiegent)eit, au^

gehaltener 33en)egung p ftürmifd^er 5::onart überzugeben. 2ßtr

erfafiren, ba^ ber 5lönig 3p^^9^^^^ S^m ^Sorrourf mad^t, i^re

^erfunft pi üerfi^meigen. @r ^at fid^, menn er fein t)erein=

fomte^ ®afein fd^mer empfanb, mn ^p^igenie tröften unb be*

rul)igen laffen; e§ ift ein ©efd^enf, raenn Könige eine 2öol)l=

t{)ot fid^ gen)ät)ren laffen. SSertrauen forbert 3Sertrauen.

©d^meigenb über fid^ felbft, ift ^pl)igenie tro^bem feinen bi^

bal^in ftillen SBünfd^en auSgeraic^en. ^^re ©ebete, geftc^t
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9tr!ag, ^aben bcni 33ol!c Segen gebrad^t: warum toill fie aW

ba§ nid^t burd^ bie Erfüllung eine^ 3Serlangen§ frönen, ba^

bei bem feinet Boi)nt^ unb ^fiad^folgerö beraubten, oergräniten,

mifetrauifd^ geworbenen <oerrfd^er fo natürlicb ift? 2)a er=

fd^eint ber Honig.

3pbi9^"i« tritt it)m in üotttönenben, aber formalen (Blüdf*

roünfd^en entgegen, Xf)oa§ bagegcn fommt a(^ regiercnber

iQerr rafc^ jur Sad^e. ^n fursen gä^en gibt er bie 35er»

roüftung feinet ^erjen^ äu erfennen unb oerlangt i^re ^anb.

3mmer nod^ fuc^t fie ju unterbanbeln unb bält fid^ unb i^n

5urücf. X^oaS aber sroingt [n, offen ju fein, ©r fpric^t aii

DoHenbeter ©entleman, aber er forbert. ^ege [\i irgenb ^off=

nung, nad^ ^aufe äurüdfedren ju bürfen, fo laffe er jeben

3lnfpruc^ fallen ; roiffen aber rooüe er, roer fie fei. 6t sroingt

fie nid^t, er bebrof)t fie nic^t, aber er bebrängt fie. Unb nun

alä Entgegnung aus i^rem SKunbe ber einzige 3Serg:

Semimm! ^c^ bin aui Xantalixi* (Sefc^Iec^t!

2öer ift Xantalu^, bafe ^p^igenie mit bem 9kmen allein

ben Honig oon i^r ju fd^euc^en oermeint, al^ muffe er jeben

©ebanfen an eine ^Bereinigung mit i^r nun aufgeben?

Xantalu^ mar ber So^n be^ ^t\i^, ©in 3Kenfd^, aber

ein mäd^tiger Honig. 3)ic ©ötter luben i^n ju i^rem @aft=

ma^l ein, um feiner Sßeiö^eit fro^ ju werben. 2)ag aber,

roaS 2;antalug ba gehört, oermoc^te er nid^t ju oerfd^roeigen.

6o warb er ooni Cl^mp bi^^^Ö^ftüi^t unb ein ungef)eurer

^ISbloc! hinter i^m brein, unb smifd^en ^immel unb ©rbe

beibe fd^roebenb, fud^t er eroig »ergebend ben i^n eroig be-

bro^enben gelfen über fid^ abjuroel^ren. 2)aoon fingt ^inbar

in bem erficn Dl^mpifc^en ©efange unb ßuripibes' Xragöbie

Creft beginnt bamit. 3lber noc^ oon anbrer ©eite warb
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Xanialu^ bamal^ Genannt, ^n @oetI)c'§ ^agcbüd^crn t)eifet

e§ ben 14. ©eptember 1776: „STantatug gelefen". tiefer

war ber §elb eine§ fpottenben ©ebic^teS üon Scnj, raeld^er

an ber SBeimaraner ^oftafel m 3^ oertrautic^ benommen

unb üon it)r fortgeroiefen roorben war. ©arnal^ badete ©oet()e

mot)l !aum fc^on an eine SP^ligenie? 9}^it Dreft ober ^atte

er fid^ and) oft genug fd^on oerglic^en. 3)enn auf i^m laftete

etroaS wie auf btefem unb tote ber ©tetn, ber ^Tantatu^ be»

bro^te. 9Jitt einem Slain^geic^en fd^ien ©oet^e ^iä) umiier»

sugefien, unb erft grau oon 8tein gab itim bie 9iut)e mieber.

^ier liegen oietteit^t bte erften innerften 2tnfänge bcö

6(^aufpiefö.

3pt)igetiie t)at big bat)in ^antaluS nid^t genannt, aud;

mit ftc^ attein ni^t. ©ie ^attt ba§ alte Unt)eil cergeffen. ^n

it)rem ©ebete §u Siana erftel)te fie enblid;e ^eim!el)r, um ba^

gamilienglüd ber ^lirigen §u tlieilen. ^ie Erinnerung an

^antalug mar it)r nic^t melir bro^enb aufgeftiegen. SBä^renb

@uripibe§' ^ragöbie Dreft bamit anl)ebt, ba^ ^pl)igenieTt§

©c^mefter eieftra oon S^antalug unb oon ben SSerbred^cn

feiner gamilie er§ät)lt, mirb ^pl)igenie nii^t toie biefe Don

biefen ©ebanfen tinaufliörlid^ oerfolgt. @rft al§ bie 91ot^

fie brängt, berichtet anä) fie bem Slönige oon il)rem 3l^nl)erm

unb ben böfen Sfiaten i^re§ @efd)led)teg. ^alt, mie ein

^iid^ter eine Sifte oon 3]erbre(^en ablieft. 2)iefer furd^tbaren

^^aten ©rbin ift fie.

Könige aber finb baran gemölint, ba§ @rfd^ütternbfte

tul^ig p oeme^men. 2öir berounbern, toie ^l)oag fie burc^

fad^lid^e fur^e fragen unterbricht ober fie fortzufahren er«

mut^igt, roo fie inneplt, meil bie ©prad^e it)r oerfagt, unb

wie ^pl^igenie burd^ Betrachtungen, bie fie einflid^t, it)re @r»
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jä^lung roieber in ^luB ju bringen fud^t. ^n langfonten,

oft ftodcnbcn 6c^ritten gelangt fie enblid^ auf fid^ felbft.

Sinti roei^ T§oa^ enblid^, roa^ fic lange ^a\)xt uor i^m oer-

l^eimlid^t ^atte.

SSergleid^en wir bcn Slufbau biefer 6cene mit i^rer

frül^eften ©eftaltung, fo geigt ficfi, wie fel)r bie le^te Um-

orbeitung bie anfänglid^e DJieberfd^rift übertrifft, unb @oetl)e

in Italien erft ba§ 6el)eimnife be^ ^o^en bramatifd^en ©tile^

entbecfte. Sloä) in ber Bearbeitung oon 1781 ift biefe ©cene

epifd^er 2lrt. Stnfangö fd^rieb @oetl)e:

Sp^igcnie.

Ungern lofl fic^ bie 3""9^ «»" lang »erfc^ioiegen ©e^etmni^ ju

entbetten. ©inmol ocrtraut, oerlä^t'g unioiebcrbringlic^ bie liefe be«

^erjend unb fc^abet ober nü^t, rote ei bie @ötter tooSen. ^c^ bin aui

ZcmtaVi merlioürbigem (Sefc^Iec^t.

2)u fpridifl ein groficS 2Bort. ?Rennft bu ben beincn Sl^n^crm,

ben bie fßelt ali einen e^emald ^oc^begnabigten ber @ottet !ennt?

Sft'ä jener Tantal, ben Supiter ju 3iaif) unb Xafel jog, on beffen alt^

erfahrnen, oieloerfnüpfenben @efprä(^en bie @ötter nie an einem reichen

Dralelfinne ftc^ ergö^ten?

Sp^igenic.

6r ift'ö, boc^ ®öttcr follten ntc^t mit 3Wenf(^cn roonbeln; baä

^erblic^e ©efc^Iec^t n>ar oiel }u fc^iuac^, in biefer Ungleichheit fu^ gleich

JU galten.

Unb bagegen 1786:

Sp^igenic.

Som alten Sänne löfet ungern ftc^

3)ie 3""9ß Io8, ein lang oerfc^roiegeneS

®el^eimni| cnbli(^ ju entbcden; benn

©inmal oertraut, oerläfet eä o^ne Jtürffe^r

25e§ tiefen ^crjenS ftd^rc Söo^nung, fc^abet,

2ßtc eS bie ®ötter wollen, ober nü^t.

Scmimm! 3c^ bin auä 2;antoIu8' ©efd^lec^t!
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m^ ftetgcrn bie 33erfe fic^, bi§ mit getoaltigem 3lcccnt

bcr [icbente abfd^tielt. Unb barauf bonn ber tönig:

S)u fprmt ein gro^eS 2öort gclaffcn ou8.

3)cr berüf)mte 3Ser^, ber oft toicbcr^ott rairb.

dit^t fid^tbar ift ^ter, toorin ba§ beftanb, toa^ ©oetfie

in Italien im „^anbtocr!" geroann. ^n bcr üoritalicnifd^en

^offung oerrät^ ber Dialog an biefer ©teile nid^t, 'oa^ ^p\)U

genie eine befonbere äöirfung baburd^ gn errieten ^offte, menn

fie ^antalug it)ren 3l§n!)errn nannte, unb ebenforaenig tritt

§ert)or, ba| ber ^önig in au^erorbentlid^er 3lrt oon biefer

Xtiatfad^e ergriffen rourbe. Xt)oag' 2lntn)ort in biefer erften

gaffung enti)ätt nur ba§ 3ugeftänbniB/ ha^ er, fetbft ein gürft,

bie f)o§e 3lbftammung 3p§igenien§ refpectire. Unb bie ^agen,

bie er über ^antatus nad^folgen lä^t, bezeugen aud^ nur, er

raiffe üon bem I)o{)en §errn mot)!. 2tber nur bie erfte ^ätfte

ber böfen Singe, bie ^pijigenie su er^ä^len l^atte, mar bem

Könige bamit oon it)r begannt. 2^^oa§ mu^te nur, bafe ^an»

talug auf bem Dlt)mp mit ben ©öttern gu ^ifd^e gefeffen

tiatte, unb oon feiner 3lutorität im 9iati)e ber Unfterblid^en;

nun erft erfätirt er 5^antalu§' ©turj unb ^interf)er bie ©e*

fc^id^te feiner D'iad^fommen. Stud^ ba§ ift in ber ooritalienifd^en

gaffung noc^ epifc^ gebadet unb epifd^ infcenirt: in Italien

erft empfängt ber SSerg, in bem %^oa§> feine @t)rfurc^t unb

fein ©taunen §um 2tugbrucf bringt, bag meftgültige ©epräge.

©oet^e bringt bal SBort „getaffen" hinein, ©etaffen bebeutet

bei if)m bie 9iu§e, bie eble§ SBlut unb oomet)me ©r^ie^ung

oerlei^en. 2)u rü^mft bid^, fagt Xt)oa§, inbem er bieS 3Bort

oon it)rer ©prad^e gebrandet, ju SP^tgenie, ber aUerf)öd^ften

irbifd^en 3lbftammung, jeboc^ mit ber @infad)i)eit beg 2lccente§

in beiner 9f{ebe, bie für bie 3Bat)rl)eit beineg 2lu§fpruc^e§
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jeugt. 9lber ber ©rfolg ifireg ©eftänbniffc^ ift ein anbetet

als 3p^^9^i^^^ et^offte: bie ©^tfutd^t oot Xantatuö' einft=

maltget ©töfee löfd^t füt ben Äönig ade 33ebenfen au^, bie

fein ©tutj unb bie 33ctbteci^en bet Xantatiben in i^m ettcgen

könnten.

3Infang§ jroeifetn roit alletbing^, ob biefe ^enfroeife bei

X^oa^ ben Sieg baconttagen roetbe. 2Bit glauben oot un^

äu fe()en, roie bet Äönig beim ttotfnen 9(uf3äI)Ien bet böfen

X^aten bet 'l^otfa^ten :^p()igenienö immet bebenflid^et unb

ftttftetct roitb. 2öa^ roitb et fagen, wenn ;3P^igcntc 3« ®tti>c

ift? 3" jcbeni 3lbfa^e weitet enthüllt fie neues Unheil. 3öenn

%f)oa^ naö) biefen ©eftänbniffen nod^ bie ^anb bet Xod^ter

beö 3lgamemnon oetlangt, fo fptic^t baö füt alles ©tofee unb

föble unb 3J?ännlid^e in i^m. 3^9^^^^ "^^^ empfinben reit

nun aud^, baß et ^P^iö^^i^ "i^t roiebet lo^laffen roitb.

3Uc^t jugenblirfie ifeibenfc^aft fettet i^n an fie, fonbetn bie

©eroi^^eit, ba§ et fie nirf)t me^t entbe^ten fönne. Xag unb

5itt(j^t roill et in feinet 33ettübnife fie ttöftenb neben fid^ i)ahm.

(gt befte^t auf feinet SBetbung.

T*et ^ampf bet 3?cbe beginnt jroifd^en beiben nun oon

Sfieuem, abet in fd)ätfetem Xone al^ bi^ bai)in. 33otroütfe

roetben oon Xl)oa^ et^oben. Qx glaubt ben legten ©tunb

bet Sßeigetung nun ju etfennen (baä 3Kotio, baä roit öftet

bei ©oett)e finben!): ^P^^Ö^^i^^^ 2l^nl^ett \)abi al^ <Bo^n be0

3eug am Xifd^e bet ©öttet gefeffen, roä^tenb et — X^oa^

— felbft nut bet „etbgebotene 2!5ilbe" fei, Unb ^P^iö^^iß

etroibett l^etablaffenb oetöd^tlid), fo bü^e fie je^t ba^ SSet«

ttauen, ba^ et it)t abgejroungen! Unb nun oon X^oag' ©eite

3)toI)ung unb 33efet)l: bie alten 9)ienf(^enopfet roetben roiebet

^etgeftellt! ^P^iö^^i^ f^^^ft foü S^^^i ftembe junge Seutc ber

^etman Sritnm, (Fragmente. 4k
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©öttiu opfern, bie man an ber ^üftc ücrfte^t gefunben —

fic f(^lad)ten mit eigener ^anb!

®a§ beg fönigli^en §ö(^ftgebietenben le^te^ 2öort. ^v^i--

genieng [ic^ erneuenbeS ©ebet nm 9iettnng fd^lie^t ben 3tct

bie ronnberoollen Raupten, bie aud) in ber erften gajfung

be§ ©tü(fea \ä)on mie ©efang tönen.

III.

©oet^e'g e($aufpiel mürbe 1779, nnb fpäter nod^, üon

ber tjöc^ften ©efellf^aft 3Seimar'§ felbft anfgcfü{)rt. @§ war

in ben Slnfang^geiten, ai§> fein (£rf(^einen bie Söeimaraner

Sßett betrunken mad)te. @r nnb ber ^erjog fpielten mit.

@oett)e natürlid^ iiatte bie 9^oIIen einftubirt. 3Son meld^em

2Bertt)e märe e§, über bie ©ingel^eiten biefer ©inftubirung

^unbe in befi^en! 3Siele§ mürbe babnrd^ gu neuem Seben

Tto(^ ermedt merben. 2öie rair!ten bamate bie 2ßorte beg

ilönigg: „Su fennft ben ^ienft?" Unb mie fprac^ 3p^i=

genie nad^ bem ^ortgef)en be§ Slönigg einfam prüdbleibenb

ba§ ©ebet §u ®iana? Seibenfc^aftUc^ bie ©öttin um ^ülfe

anrufenb? Ober mit oerjagenber ©timme, bie leife t)er!lingt?

^ie moUte ©oetiie e§ getialten miffen bei jener erften ^ar=

fteEung? ^anad^ \)aht iä) mic^ oft gefragt, ^ie 3lntmort

\)ai üerfc^ieben gelautet, ©ie ^ängt gufammen mit bem ge*

fammten 2lufbau ber ©cene.

Srei (Elemente muffen bei ber 33üt)neneinri(i^tung ber

Spf)igenie gur ®orftettung gelangen: ber 3:;empel, ber 2öatb,

ha§> 9Keer unb über allebem bie ®infam!eit. Mnftlerifd;er

©d^mud ber ©cene barf l)ier geforbert werben. Unfer l)eutige§

^ublifum ift baran gemölint. ^dj mürbe auf ber einen ©eite

einige gang mäd^tige cannelirte ©äulen fid^ in bie §ö^e üer*



„^—^-"^^ — 51 —
Kercn laffcn, ju bcrcn Unterbau jroei flad^e breite ©tufcn

öuffü^ren. Gegenüber müfete lid^ter, emporftrebenber Saum=

loud^^ fid^tbar werben, ber bog @efüt)( crnjecfte, ai^ bebecfe

2öalb bie auf biefer ©eite l^erabget)enben ^^elfen. 2)en hinter*

grunb füllt bie roeite 3(u^fid^t auf ba^ 3Jicer mit fid^ (lin*

3ie^enbem @en)öl! unb fernen i^i^fcln.

Unb fo fte^t ^P^^Ö^u^ß ^^iut ^ortgeEien be§ Königs ein«

fam nun roieber auf ber unterften Stufe be§ ^entpetö.

!Refpeftt}oII, aber !alt unb bienftmäBig Ijat Xl)oa^ oeöriifet

unb ift mit feinen i'euten ^inrocggcfd^ritten. ^ä) mürbe 9Jiufi!

für ba§ befte TlitUl anfe{)en, ba^ ju fd^ilbem, ma^ in 3p^i»

^enien^ ©cele je^t DorgeE)t.

2ßie anberg fte{)en bie 2)inge nun! 3ln0 Sid^t gebrad^t

ift, mag bis ba^in oerl)üUt geblieben mar. ^P^iQcwißul ^er»

l^ältnife auc^ 5U fid^ felbft ift burd^ i^re ©eftänbniffe ein

«nbereS gemorben. Sie l^at an 3^^6)1 oerloren. ^aS 2öort

„^u fennft ben 2)ienft!" fagt \i)x, ba^ oon ibealer 3urücf=

l^altung jmifd^en ii)x unb bem Könige Don nun an abgefetien

merbe, unb ba§ bie amtlid^e SöirfUd^feit in it)re 9ied^te trete.

3lm erften Slugenbüde fte^t ^P^ig^ui^ u)ie erftarrt. ^ann

«rtjebt fid^ ein Sturtn in it)r. ^urd^t »or bem ®id)tbeoor=

fte^enben. Stolj auf i^r @efd^Ied;t, beffen Sünben fie mit

i^rer 33eid^te glcid^fam auSgelöfd^t \)at, unb baö $ßerroanbt=

fd^aftSgefüt)! mit ben (Göttern, ^ic 2lrme erfiebenb, als motte

fie bie 3Bol!en mit ben Rauben tl^eilen, brid^t fie in ein

leibenfd^aftüd^eS 3lnrufen ber ^iana auS, als ob bie &ötttx

3U augenblicElid^er ^ütfe tierabsufommen fid^ jraingcn liefen.

®od^ aud^ oon 33ermanbten ift nid^tS ju er{)offen, menn

fie nid^tS gemä{)ren motten. 9^ad^ menigen 5ßerfen oermanbelt

fid^ bieS ©ebet in btofee t)erälid^e 33itte, enblid^ aber bann in
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f(f)mcr§a^c q3etra(^tun9. SP^iöenicnS 9^ebe nnrb gagenbcr.

^ülfgbebüxftiö Uidt fie uml)er. triefe ©titte etfüttt bie Suft.

©ic fcnnt gu gut biefe§ ©d^tüeiöen beg fremben Sanbc^. ^n

©Ttedientanb liätte fie ba§ ©eflüfter beg 2ßalbe§ felbft »er*

ftanben! Bögernb racnbct fie fid^ um, fteigt bie legten ©tufen

gum Tempel empor unb üerfd^roinbet smifc^en feinen geTOaltigen

©äulen. ©0 fcä^löffe bet erfte Stufgug.

3pt)igemeng SJlonolog ift ein^ ber ^errlid^ften ©tü(fe

menf(^lid^er 5)i(^tung. ©eine ©ntfte^nng gu »erfolgen, fd^afft

innerften ©inbUcf in bie SSerfftätte be§ @oett)e'fd^en ©eiftcg.

3uerft fd^rieb er:

2)u ^oft Sollen, gnäbige 3tctterin,

2)en Unfd^ulbtgcn einjul^üUen

Unb auf SBinben i^n betn ehernen ©efd^icf

2lu§ bem fd^rocrcn 2lrm über 9)tecr unb ©rbc

Unb roo^in btr'§ gut bün!t, ju tragen!

©0 ber erfte Xi)eil ber Sitte, in ber 3pt)igenie, ^iana

an bag erinuernb, mog fie einft für fie get^an, it)r anbeutet,.

xoa§> fie nun oon if)r erhoffe.

SBeiter betet fie:

2)u bift »eife unb fie^ft bas 3"'^ü"ftiSß —
Unb bag Sßergang'ne ift bir nid^t oorbci!

©ntl^alte com Stute meine §änbe,

35enn e§ bringt leinen ©egen;

Unb bie ©eftolt be§ ©rmorbeten erfd^eint

3lud^ bem jufäßigen 3Jlörber jur böfen ©tunbc.

i^n biefem peiten 5^^eile i^rer Stiebe befd^eibet ficfy

:3p^igenie f(^on, etraag weniger oon ^iana ju erf(eJ)en. ^m
britten aber roenbet fie \iö) faft nur an fi^. ©ic erbittet

nid^tS, fie reflectirt. ©ie erinnert fi(^ baran, mie S^antalu0

für bie furje Steile, bie er mit ben ©Ottern ben ^immet

t^eilen burfte, ju eraigen Dualen oerbammt marb. S)er britte
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3^it be§ SWonoIogeö bilbct glcid^fam ein @cbid^t für fid^.

6^ ift, als I)abc fic oor^er ein SSunbcr erwartet unb fud^e

fid^ nun flar gu niedren, roarunt äße Hoffnung barauf Der=

gebend fei.

SBir bcmerfen in ber frü^eften ?^af[ung bc^ 3)ionologc^

Tcd^t wie fein britter X^eil nur ein 3(n^ang fei:

2)enn bic Unfterblic^en ^abcn i^r 3Renft^cngefc^Ic(§t lieb —
tlnb tooQcn i^m ein hirjcS Scben gerne friften —
Unb gönnen i^m auf eine 2öeile

2)en 3]i{itgenu^ beä enig leuc^tenben $immel§.

2ßie — oorrourf^DoII unb roie ^offnung^lo§ finb biefe

legten üier iBerfe!

3ln ber jroeiten Slebaction oon 1780 lauten bie beiben

crften ©ä^e be§ 3JJonologe§ genau wie in ber erften JRebaction;

ber britte 2;^eil aber ift faft unfd^einbarer nod^ geworben,

benn bic „Unft er blitzen" fehlen. ©^ IjeiBt:

2)enn fte ^oBen i^r 9Kcnf(^cngefc^Iec^t lieb,

fte rooKcn i^nt ein furjeS Sebcn gerne frifien

unb gönnen i^m auf eine Steile

ben IRitgenu^ be^ eroig leuc^tenben £)immelS,

bie §o^en Unfterblic^en.

^a§ blo§e „fie" unb bie le^te angehängte 2lnrufung

wirft wie mit berechneter ©tär!e. ^erfelbe ©ffect, ben in

bem ©ebid^te „2)aS JBeild^en" ber lefetc angehängte SSerö

tnad^t:

@d OKtr ein l^ersig Seilc^en.

Gin 33orrourf liegt barin. 3lu« 3P^i9^"i^"^ SJhinbe

l^ier fogar etroa^ ^öljnifd^e^ beinahe. 2Öie fe^r @oet^e felbft

ba§ aber empfanb, jeigt, baB er biefen nur in einer feiner

uerfd^iebenen Umfd^riften jugefe^ten od^luBöcr^ „bie ^o^en

Unfterblid^en" roieber fortnal)m.
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3lnfangg wax bcr Mttelfa^ ber umfongretd^fte ^^etl be§

©ebetcS getoefen, unb bie ongel^ängten SfJetfien ftangen raic

ein bloßer ^ufo^; in dlom bagegen gibt ber 2)i(^ter bem

erften ©ebonfen fec^§ ^^erfe, bem graeiten §e^n, ha er bic

f)err(id^e Sefd^reibung ber ©öttin felbft nod^ f)ineinflid^t, unb

bem brüten oerleitit er burc^ einige proc^tüoHe Stbjectiüa

größere güHe unb nimmt jeben 2lnfc^ein mn Vorwurf tiin«

tt)eg. ^m ©egenfo^e ber onfängli($en Raffung mirb ber

©(^lu^ ber 2lnrebe fo nun gemanbt, ba^ nid^t an bie 33er=

fto^ung be§ ^antalug, fonbern an ha§> ®iüd erinnert n)irb,

ba§ i{)m au§ bem 9)ütgenu^ be^ §immel0 ermud^g, aud^ wenn

er nur auf eine SBeile gegönnt marb ^).

9^un alfo, in ber römifd^en ©eftaltung, lautet ber

SilfJonolog

:

2)u l^aft Söolfen, gnäbige 3ictterin,

®in5ul^ü(len unfd^ulbig 58erfolgte

Unb auf 2B{nbcn bem el^'rnen ®efd^irf ftc

2lu§ bcn 2lrmen, ü5cr bag 3Jieer,

UeBer ber ©rbc roeitefte ©treden,

Unb rool^in e§ bir gut bün!t, ju tragen.

3Beife btft bu unb fie^eft baä künftige,

'>Rid)t oorübcr ift bir ba§ SSergang'ne,

Unb bein SBlid ru^t über ben Seinen,

2Bie bein Sid^t, ba§ Se6en ber 3?äd^te,

Uefier ber ®rbe ru^et unb raaltet,

D, enthalte oom Slut meine §änbe!

Stimmer Bringt eS Segen unb 3tul^e;

Unb bie ©cftalt be§ jufäEig ©rmorbeten
SBirb auf beg traurig unroiEigen 2Jiörberg

Söfc ©tunben lauern unb fd^reden.

Senn bie UnfterBIid^en licBen ber aJienfd^en

2Beit oerBrcitctc gute ©efd^led^ter.

*) Sßieber bag „SBeilc^en", bag ung auc^ im ©ebic^te auf bo&
SSeild^en fo ergreift.
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Unb ftc friften baS flüt^tige SeBcn

©erne bcm ©terblid^en, toollcn il^m gerne

S^tcg eigenen, ewigen ^immelä

aJiitgenie^enbeg frö^lic^eS 2lnfc^au'n

6inc SBeile gönnen unb loffen.

^6) empfinbe bog beinol^e Sd^lcppcubc im trod^ätfd^cn

^^onfatte bc§ @c^(u|öcrfc^. ^c^ fage mir jugleid^: bic

baucmben Umänberungcn biefer legten 3Serfc jeigcn, raeld^en

2Bert^ @oetf)e einft auf fic legte, ^n ^tom erft l^atte er bie

Stimmungen überrounben, benen biefe^ Sd^monfen entfprang.

@r füf)(te fid^ frei com ^rucfe beö 2Beimaraner bebrängenben

^oftiimmete unb ber l^arten Unftcrblid^en bort. 3tn benen

Scnj, xük voix fa^en, jum ^antaluä rourbe. ©r ^atte baS

l)inter fid^. 2^ie blo^e „SBcilß" i>«^ 3)litgenuffeö biefer ^errlid^»

feiten bauerte bei ben früheren Raffungen bc^ <Btüdtä nod^:

in 'Siom Icud^tete anbcrer olrimpifdtier Sonnenfc^ein al% in

3Öeimar. ©oet^e l)at in ber römifd;en Bearbeitung, wie aud^

an anberen Stellen l)en)ortritt, forgfam oermifd^t, maö in ber

crften ^^affung ctma an pcrfönlid^e @mpfinbungcn älterer Xage

erinnern fönnte. ^urd^ bie an claffifd^c SSerämafee fid^ an^

lel)nenbe ^iction l)at er ber 2lnrebe an bie @öttin gemäfeig*

teren Älang ocrlie^en. ^ie leibenfd^aftlid^e frül)ere @eftalt

be^ 3)ionologe^ gab bie ©ebanfen im reinmenfc^lid^en Sinne

freilid^ fräftiger. ^yrüljer l)atte ©oet^e ha^» 2lntiquarifd^e an^

bcm Stüdfe ferngehalten unb e^ baburd^ ben mitcmpfinbenben

3eit» unb @efettfd^aftggenoffen »ertrauter gcmad^t. 5)er erften

meimarifd^en {Raffung üon 3>P^^9^"i^^^ le^tem ©ebete märe

bie in diom §ugefe^te Sefd^reibung ^iana'g ein blofe ange*

llängter entbel)rlid^er Sd^muc! gemefen, ber bie ^n^iöf^i^ ^^^

©ebaufen ftörte: in 9tom bagegen umgab ha^» 2lltertl)um

©oetl)c je^t al§ eine ^roeite, t)ö^ere 3^atur, unb fo ocnöanbelte
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er biefc 33erfe bcg Sramag in ettuol, ha§> feinem nunmehr

um großartigere @rfot)rungen [ic^ berei^ernben @eifte ent--

fprac^. 3m oaticanifd^er 9)tufeum ftanb bie ©öttin [i(^tbar

cor feinen 2tugen, beren „Sid^t, ha^ Seben ber 5Rad^t", er

nun l)in3ufügte.

^n Seutf^lanb aber {)atten feine mit diom unbefannten

SBeimaraner greunbe biefe SBanblung nic^t mit @oett)e burd^*

gemad^t: fie empfanben ben 3ufa| mieberum al^ tiinein--

getragene^ Weimer!. aSir erinnern nn^ be§ Urttieil^ ber

SBeimaraner bei (Smpfang be§ ©tüde§ in ber römifd^en

Stebaction: 3pt)igenie fei it)nen tieber in ber alten gorm.

3ebe^ aSort mar ©oet^e'ö intimen ^reunben bort begannt

unb bie Sebeutung geläufig. 9^un empfingen fie eine biefen

tieferen (Sinn oermifd^enbe Ueberarbeitung, beren 33ergfd^önt)eit

fie aU oberflärfjlic^en diti^ anfat)en. ©§ laßt fi($ biefe t)ör=

bare 3}liBbittigung noc^ au§ anberen ©teilen ber meimarifd^en

unb ber italienifc^en 3tebaction ber ©icfitung in mand^en

2leußerungen erl)alten. 3öir raiffen, raie SBielanb unb Berber

badeten. 3Öir oerfolgen biefe SSerönberungen ber legten ^anb

burc^ aße Slufjüge l)inburd^, unb jebe^mol erregen fie aud^ bei

un0 ä^nlid^e Setrad^tungen. 9lur im S^ot^faUe aber, menn

©innoeränberungen bamit oerbunben finb, get)e id^ ilmen l)ier

nad^. ®ie Umgeftaltung ift oft eine mer!lid^e. 3n 9ftom,

wo ©oett)e eine au§ ben Duellen be§ 2lltert^um§ birect t)er=

fließenbe ©prad^e, bie italienifd^e, §uerft lebenbig umgab —
benn ba§ 33iBd^en ^^ranffurter unb ©Ifaffer ^rangöfifd^ mar

nid^t^ — , beginnt ©oet^e'^ 3Serftänbnig be§ burd^ ^ai)X''

^unberte fprad^lid^er (Sultur gemäßigten ©elftem ber antifen

©id^tfunft. S)ag begaubembe ©lement, in ba§ er fogar ©dritter

mit l)ineinrii 3)ie leibenfd^aftlid^e ^rofa mar i^m unerträg=
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liä) gcroorben. 2Öir crinneni un^, mit ©oct^e Sccnen bc^

früheren %aü)t nun in 3Scrfe hxaä)k, weil fic in ^rofa 5U

notürlid^ roirfen würben. 2ßir (jcutc frcilid^ würben in unfereni

äft^etifd^en Sprad^gefü^le ju bem ooritolifd^cn , ja ju bcn

f^tanffurter oorroeimarifd^cn 3citen ©oct^e'^ jum X^eil jurüdf»

!e§ren. Unb mir felbft, gefte^e ic^ ein, bringen %\)dk ber

Doritalifc^en ^^ffung ^P^iö^^i«"^ ^"f geraberem 2Sege

mand^mat in^ ^erj ein. Spätere Generationen aber fönnen

roieber anber^ empfinben.

IV.

S)ie gried^ifc^e Sü^nenbid^tung, Don bcren Seftanb an

^^ragöbien unb Komöbicn nur baö 3öenigfte erfialten blieb,

roeift fein Stücf oon fo I)errlirf)er Sauart wie 0oet^e'^ 3>P^i»

genic auf. 2(ud^ S^afefpeare*!^ fämmtUd^c Sßerfe feinet,

^amlet'^ erfter 3lct fte^t an öeroalt freiließ ^öl)er, auc^ ber

ßpmbeline'^, aber ^ier l^errfc^t in 3>ergleid^ ju ^P^ia^ni« «ine

anbere 3lrd^iteftur.

SDcr ©egcnfal ber mit einanber ringenben ©croalten be*

flc^t bei @oetI)e in bem geiftigen Kampfe ber ^ülflofen aber

jbljen ^^od^ter bee 3lgamemnon unb be^ brutaUftarfen, fieg*

reid^ aber traurig, fd^einbar energifd^ ein^erfd^reitenben unb

fpred^enben, aber in fid^ oertrauenelofen Sfr)t^en!önig^. 33eibe

finb eble 9iaturen, aber beibe in oerfd^iebenen ^immel^ftrid^en

aufgeroad^fen. ©in ä^nlid^cr ßontraft roie Xa^o unb 2tntonio

unb roie ©oet^e felber unb 6arl 3luguft i^n bieten. (S^ ift

nöt^ig, roenn wir ©oet^c mit gefunber Serounberung be*

urt^eilen motten, ben ^orisont ju er!ennen, innerhalb beffen

bie ©eftalten feinet ©d^öpfung^parabiefe^ fid; beroegen.

S)er erfte Stufjug beö 6tüdEe^ ift fo fe^r in fid^ abge*
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runbct, ba^ träte nic^t bie ©rroäiinung ber beiben ©efangcnen

{)inein, bie SP^iö«"^^ opf^^ f^^' ^^""^ ^^"^ ^ortfe|ung ber

^anblung ju erraarten [tänbe. Slud^ ein Söiberfpruc^ f^eint

gu walten. STtjoag ^at mit ^ülfe ^iana'g feine ^einbe be*

fiegt unb er erfennt bie (Segnungen ber milberen ^rajiS

3pl)igenien§ an, bie feine gremben mef)r geopfert f)atte,

entpfinbet aud^, ba^ bie ©öttin bieg burc^ ben üerlietienen

^riuntpl) billigt, unb plö^lid^ »erlangt er, um biefer ©öttin

3orn nid^t §u erregen, bie alten Opfer mieber. 2t6er aud^

biefer Söiberfprud^ ift be^eid^nenb für bie ©inne^art be§

lönigg. %^oa§>' ©l)ara!ter nimmt im SSerloufe be^ ©d^au*

fpielg immer größere Sebeutung an. 2^l)oa§ ift ba§ ©pmbol

be§ auf feine eigenen ©ntfd^lüffe geftellten unumfd^ränften

^errfd^erg. Sßo^lerTOogene SBiEen^äu^erungen unb blo^e

Saunen \)ah^n biefelbe ©eroalt, roenn fie üon il)m au^ge^en.

ßr ift ba§ ©c^iiJfal feiner ©!t)tl)en. S^iemanb l)at ba^ Siedet,

nac^ feinen ©rünben gu fragen. 2tu(^ bei ben ©ried^en

ftanben bie ^errfd^er fo gu i^ren Untertlianen, aber fie tiatten

eine öffentlii^e 9}Jeinung neben fid^. ®er ßi^or ber Xragöbie

repräfentirt ha§> l)iftorifc^e ©efü^l ber 9}Jitlebenben. 2)ic

©ftlt^en roiffen nid^tg baoon. ©ered^tig!eit unb SBillfür finb

eins bei %^oa^. Unb ber plö|lid)e Umfc^lag feiner ©timmung,

al§> :3p^igenien§ „^Rein" i^n reigt, bejeid^net bie unüberroinb*

lic^e nationale ^ärte feinet SBefenS unb lä^t m§> gurd^t

empfinben, roaS weiter nun beöorftetie.

^I^oag aber ift jugleic^ ber Rumäne ^efpot beg üorigen

3al)r^unbert§, ber mit fi^ reben lä^t. 2)iefen liatte S^oltairc

gum 2:ppu§ erl)oben. %i)oa§ entfpric^t in feiner le^en Umfc^r

gur aJiilbe bem @engi§=ei)an be§ SSoltairifd^en L'Orphelin

de la Chine (bem @oetl)e'§ eipenor oietteid^t entfprang).
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tiefer Söcd^fcl bcs eigentlichen unterejfe^ im Sd^oufpict

ift ber ©runb, racsfialb Sd^iller e§ (fd^on im ^eccmber 1794)

für mel)r epifc^ als tragifd^ unb in biefcr 3>erboppelung ber

<gauptperfoncn fogor für „fe^Iert^oft" erflärte.

^Ip^igenie entF)ält allerbingg jroei ^ragöbien gleid^fam:

bie erfte befc^Ioffen im erften Slufsuge, bie ^roeite bie übrigen

oier au^füllenb, alö angepngtc neue (£inf)eit. Unb bieS 33e»

benflid^e, ma§> ©oeti)e fd^ärfer noä) empfanb q10 Bä)i\ltx,

mar ber ©runb, meö^alb ©oet^e bei ber römifd^en Umarbeitung

ber ^icfitung burd^ ^injut^un lanbfc^aftlid^cr unb mpt^o»

logifd^er 3iit()aten me§r cpifd^en ^^orafter oerliei). ©^ war

fein Sü^nenftücf met)r. Siefe fpecififc^ ontiquarifc^en 3"fö|c

roicber t)erauö ju bringen, mar benn oud^ 3d^iIIer'ö üome^mfte

Sorge, ai^ er ^p^igenie, sucrft im ^lOnuai^ 1800, für ba^

meimorifd^c Xf)eater jured^t machte. @oetf)e log nic^tö baron.

6r roottte überhaupt nic^t baron glauben, bafe I)ier etma^S ju

ma^en fei ^). ®ie ©ac^c bleibt liegen unb wirb jwei ^a^x^

fpäter crft roieber aufgenommen'*). 9Jun ift Sd^iller anberer

ajJeinung: „^ag ^iftorifd^c, 3)iptl)ifc^e," fagt er, „mufe un»

ongetaftet bleiben; e§ ift ein unentbe^rlid^e^ ©egengeroid^t be§

3)toralifc^en, unb roas jur ^^antafie fprid^t, barf am roenigften

oenuinbert werben." 2^ie in Sc^iüer'^ $8rief oom 22. Januar

1802 enthaltenen roeiteren '^orfd^löge sur ^"fcßnirung be§

Sd^aufpielg, unb ma§> er über ben ©inbrudf fagt, ben c^ oon

Sf^eucm auf i^n ^äbit gemad^t, wie eS il^n ergriffen unb gc*

rül)rt, gehören ju gd^iller'S ^öc^ften 3teu§erungen; mag er

über bül)nenmäfeige Se^anblung ber Slrbeit l)ier fagt, ift oon

Sebcutung. @oetl)e l)egt ben 19. SJiärj aber nod^ bie 3)ieinung,

») 20. Sanucr 1800. — ») 20. ^amat 1802.
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c§ fei tt)m „unmöglich, mit SP^iö^^^^ «^"'«^ anzufangen",

©dritter beftei)t ^) auf feinen Hoffnungen unb beruft fid^ barauf,

baB man anä) in ©reiben eine 2(uffüt)rung magen roolle.

®en 4. mai 1802 fragt @oetf)e mieber bei it)m an. „2Ba^

auguriren ©ie üon 3pi)igenie?" Reifet e^ furg in feinem ^Briefe.

3Kan fiattc bereu 3Iuffü^rung raieber vox. ©exilier ^offt*)

ba§ 33efte unb begeid^net bie für bie ©d^aufpieter mid^tigften

©tetten. ©onnabenb, ben 15. aWai 1802, foU fie in SBeimar

nun gegeben werben. 2Öa§ er bann weiter barüber an ©dritter

fc^reibt, lä^t un§ einen Mid in @oett)e'g innere ©ntmidEIung

t^un. „Db noc^ ©onnabenb, ben 15. 2)iai, 3pt)igenie wirb

fein fönnen, l^offe id) burd^ ^^xt ©üte morgen ju erfal^ren,

unb werbe afebann eintreffen {au§> ^ena, wo er bamal§ war),

um, an ^))Xix ©eite, einige ber munberbarften ©ffecte gu er»

märten, bie id^ in meinem Seben geJiabt ^ah^: bie unmittcl*

bare ©egenroart eines, für mi(^, met)r als üergangenen 3"'

ftanbeS."

®en 15. aJtorgenS traf ©oettie auS ^tna in SBeimar

ein. 3lbenbS fanb bie SSorfteUung ftatt. "^la^ \i)x ging er

mit 3U ©dritter. Man möd^te raol)! raiffen, mag ba gefprod^en

morben ift. ©in feltfamer Umfd^mung ber S)inge! SSor

fünfunbäroangig ^aliren l^atte @oett)e vox bem engen Greife

beS Hofe§, mo ^eber jebe Sebeutung jebeS SBorteS üerftanb

unb befierjigte, felbft mitgefpielt. ^ung unb blü^enb, fd^ön

unb begeiftemb mar fein 2lnblitf. ^ür i^n mar Dreft ju

jener 3eit bie üorne^mfte Atolle be§ ©tücfe§. Dreft'g Teilung

üon remid^tenbem STrübfinn nannte er in 9iom nod^ bie 2ld^fe

beS ©tü(fe§. ®urd^ feine ©d^mefter ^p^igenie mirb biefe

20. muxi. — 2) 5. 3Jiai.
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Rettung betoirft, bcren geiftigc^ Urbilb ^eber unter feinen

bamaligen 3uf<^ciuem nur ju gut fannte, beren t^eotroUfd^c

SDarfteHcrin ©oct^c aber oor 2tugcn ftanb, a(^ er in feiner

©legie auf 3J?iebing'^ 2'ob fie erwähnte: Corona ©d^röter.

3^r e^cunbc, ^Ia$, meiert einen Ileinen ©c^ritt,

@e^t, von ba lommt unb fefttic^ nö^er tritt!

©ie ift ti felbft, bie &nt^ fe^It unS nie,

2Bir ftnb erhört, bie 3Rufen fenben fte!

3^r fennt fte roo^l! ©ie ift'3, bie ftet« gefdflt,

211« eine Slume jeigt fte ftc^ ber SBelt,

3unt 3Ruftcr rouc^S bo8 fc^öne 33ifb empor,

SoKenbet nun: fte ift'8 unb ft eUt ed cor.

@d gönnten i^r bie SRufen jebe @unfi

Unb bie 92atur erfc^uf in i^r bie ^unft,

©0 §äuft fte roiUig jeben Stei) auf ftc^,

Unb felbft bein 92ame, jiert, Sorona, bic^.

©ie tritt ^erbei. Se^t fte gefällig fte^n!

9hir obftc^tslod, boc^ loie mit 2(bft(^t fc^ön,

Unb ^od^ erftaunt fe^t ^^r in i^r vereint

®in Sbeal, baS Äünftlem nur erf(^eint.

2Bie fet)r Ratten fic^, al§ ©oet^c'g Diömifd^c ^P^iö^niß

je|t jur 2?arfteflung tarn, bie ^titm geänbert. ß^riftiane

33u(piu^ faB unter ben 3"ff^ttucm. Corona lag, ate ^pf)u

genic Bon ^rau 33o§ bamal^ gefpielt würbe, an ber Sruft»

!ranff)eit bamieber, bie ne cor bem näc^ften Söinter fortna^m.

3§rer 9iad^foIgerin fet)lte, g-alf^ Äritif jufolgc^), Stille,

9fht^e, tragifc^e ^o^eit. Xm übrigen ^^arftettem me^r ober

weniger in berfelben 3Seife ba^, worauf cS juerft anfam.

©oct^c wollte bag Stücf nid^t einj^ubiren.

Unb aud^ biefe Erinnerung barf nic^t unbeachtet bleiben.

Sei ben 2tnfängen feiner ^P^iß^iiic war, wie wir fal)cn,

*) kleine Äb^anblungen, bie ^oefte unb bie Äunft betreffenb."

Son 3. 3). gfaß. 2Beimor 1803. ©. 111 ff. g-aß pflegt übrigen«

e^renooUcr be^onbelt ju werben, ali er feinen Äritilen nadf »erbient
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muä'§> Sp^igemc in Xauxi§> crf^iencn, ou§ ber wir ba^

SSerpItniB ^ranfrei($g — in ^ari§ ronrbe bic Oper ^uerft

aufgeführt — gn 3pt)igenien§ ©eftatt erfennen. 3m felben

^rü^ting 1802 tüurbe mnd'§> 2öer! in SBeimar aufgefütirt,

eine Iprifc^e ^ragöbie nennt ©oet^e fie. 2Beber er aber nod)

©dritter jietien 33ergleid^e graifc^en betben. @lncE'0 Sp^igenie

wirb tieute feltener nod^ ai§> bie @oett)e'fc^e bem publicum

rorgefüt)rt '). 33eibe oertragen fid^ mit einanber unb ergangen

fid^. Unb brittenS muB noc^ bie§ in Setrad;t fommen.

Sp^igenie tiatte 1802 mit h^n Problemen nid^tö me{)r gu ti)un,

bie ein SSiertelja^r^unbert früi)er (SJoet^e'ö 6eete burd^mogten.

2lber aud^ biefe Seiten [inb bann boc^ nur ein Uebergang gu

anberg gearteten gemefen, unb in htn Satiren be§ 3t(ter0 trat

bag ©tücE raieber näfier an i^n t)eran. (ScEermann l^örte üon

©oettie bag ©eftänbniB, er ^aU nie eine üollenbete SSorftellung

^p^igenieng gefe^en: biefer 2teuBerung entnet)men mir, raie

i)of)e Slnfprüd^e @oetf)e gule^t mieber für fie mad^te.

V.

^m graeiten Slufguge erft, aU Dreft unb ^^tabe^ ein»

treten, erfaiiren mix au§ bereu @efprä(^e, raie e0 in 2tga*

memnon'S §aufe naä) feiner @rmorbung juging; ©reigniffe,

bie 3P^i9^i^iß ^ocf) ni(^t !ennt, aber p a^nen fdjeint. %üx

fie, bie Sirägerin einer fc^ulbbefc^merten Vergangenheit ift bie

3u!unft bereite üermirft. 2lt§ fei ©lücE unmöglich unb bo^

^uri^tbarfte no^ gu ermarten.

^) 3t^ fragte neulid^ einen unferer beften jüngeren 2Kufi!er nad^

feinem Urt^eil über bie Dper: er lannte fie ü5erf)aupt nid^t. Slud^

@oetl^e'§ aSer! finbet nur feiten innerhalb unferer ©d^aufpielfiäufer SJer*

cl^rung unb aSerftänbnifi.
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SKcrfen roit jcbod^ roo^l: wenn fic X^oaä' 2Bcrbungen

oBroeift unb ju 2lrfa» oon bcm „ocr^aBten 35ettc" bcö Königs

fprid^t, fo taufen tro| biefcr 2lble^nung sroei Strömungen be^

@efü^l^ in i^rer Seele neben einanber ^er. ©inmal nationaler

§a§ ber Domet)mcn f^ürftentod;ter gegen ben barbarifd^en

Häuptling. 3"9^^i^ ^^^^ B6)tü, ben rebUd^en, einfad^en

3Jienfci^en an i^r ©efc^icf ju fetten. Sie will bem eblen

3Jtanne bie 6rfat)rungen fparen, benen er »ieHeid^t nid^t ju

roiberfte^en oermöd^tc. @§ werben tiefoerborgene eigene Stn*

fd^auungen ©oet^c'g l^icr in fpmbolifc^er ey^ffw^Ö offenbar,

gortfd^reitcnbe ^öd^fte geiftige Gultur unb fortfc^reitenb fid^

l^äufenbe 3>erbred^en erfd^cinen it)ni ai§> oerbunbcn. 2Sa^ im

„SünbenfaUe" in I)öd&fter Unfd^ulb bargeftellt wirb: ba§

^enntniB ber 2)inge, fid^ erroeitembe^ innere^ geiftige^ Seben

nur unter Sünbe unb fteigenbcr (^ebanfenbclaftung gewonnen

werben fönne, bie^ ältefte menf(^Iic^e Problem betaftete öoet^e

folange er lebte, unb oiele feiner 2)id^tungen fud^en me^r ober

weniger offen nicbt ein erlöfenbe^ 3öort für bieg ewige 9lät§fel,

aber bod^ feine bilblid^e ^arftettung. Öebenfen wir be^ 0e=

bid^tcg „Xti ^aria", ba^ ©oett)e fet)r fpät erft nieberfc^rieb,

nad^bem er e^ fein Sebenlong in fic^ getragen.

3lus biefen ©ebanfen ^erau^ finb ber jweite Slufjug bc^

2)ramag unb bie folgenben in ^etrad^tung ju gießen.

Sp^igenie weilt im Tempel. Crcft unb ^plabcg, gc«

feffelt beibe, aber unbegleitet oon 3Säd^tem, langen baoor an.

e§ ift ber SBcg beg 2;obe§, ben roir [(^reiten,

beginnt Dreft. ©r fürchtet ben Xob nic^t. 3)ag Sewunbe=

rung^würbige biefer erften JHebe Crcft*^ liegt barin, wie

@oet^e baö Dreft'ö Seele bebrücfenbe ©efü^l ju allgemein

menfd^lid^em ^n^alte oerbreitert.



— 64 —

2)ie ^reuitbe raiffen, bafe fie rtetteic^t jmu Ie|ten aJJalc

mit einanbcr teben. ©ie bet($ten [t(^ t^re SBettanfd^auung,

geben [i(^ 9ted^enf(^aft über {{)r gemeinfam ©rlebteg. ^m

ebelften ©inne genommen ift Dreft ber ^beatift. 3ln aillem

oerjmeifelnb, fie^t er ha§> @nbe, ba^ t^m beüorftef)t, aB 33e=

freinng üon unerträglid^en inneren fieiben an. ^plabc^ ift

ber 9tealift, ber bie Hoffnung auf etmaS 9iettenbeg nid^t auf»

gibt, mit ftanbtiafter greubigfeit fud^t er feinen greunb ju

befd;n)ic^tigen. 33on Stpollo'^ Drafel, baS bie 3tü(ffü^rung

ber ©d^mefter an^ STaurien gum ^^reife göttlid^er ^Sergeitiung

madite, erfahren rair nun; pon Dreft'g unb ^t)(abeg' ^reunb=

fd^aft, t)on i^rer %ai)xt naä) 2;aurien. ^plabe^, ben freilid^

nid^tg bebrücft, afe ber (£mft ber Sage unb bie 9}iut^lofig=

feit feinet greunbe^, ift ber freubige Dptimift, ber im 9)io=

mente noc^, rao bie Soden itim gnm töblid^en ^iebe com

9kden erl^oben merben, an Entrinnen benft.

3p^igenie tritt an§ bem Stempel, ©ie erblicft bie ©e=

fangenen. ©ingetne SBorte i^re^ ©efpräc^eg fliegen i^r p.

©riechen! ©ie oerfte^t nic^t, mag fie fagen, aber jum erften

Tlak mieber f(^tagen bie Saute il)rer ©prac^e an i^r Dl^r.

^t)labe§ fagt eben, worauf er boue. „$ßon unferen raupen

SBäd^tem ^ah' id; hx§> je^t gar 3Sieleg au^getodt. ^ä) raeife,

ba§ blutige @efe|, ba§ jeben ^remben an SDianen^ ©tufen

opfert, fc^täft, feitbem ein frembeg, göttergteid^eS Söeib ai§>

^riefterin mit SBei^rauc^ unb ©ebet ben ©öttem banft. ©ie

glauben, ba^ e§ eine ber gep(^teten Slmajonen fei, unb nü)--

men itire ©üte t)od^." ©in Söeib werbe fie nid^t retten, ent»

gegnet Creft. „2öot)t un§, bafe e§ ein Sßeib ift!" entgegnet

^plabeg. 3p§igenie wirb i^nen fid^tbar, unb ^t)Iabe§ unb

fie fd^reiten einanber entgegen, ^p^igenie nimmt i^m bie
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5letten ah. (Sic fragt, ob er ein S!t)tl^c ober ein ©ried^c

fei. „Söenben bic ©öttcr ah, roa^ eud^ beoorftel^t!" fd^licfet

fie. ©ntjüdenb fommt bie Ueberrofc^ung §um 2lu0bru(!, mit

ber beibe fid^ aU bemfetben 33olfe angcl^örig erfennen. 3Son

biefem 2lugenbli(fe an roirb bie (loffnung^rcid^c 2lf)nung glüc!«

lid^en 2lu^gangeö ber ®ingc in i{)nen lebenbig. 2öer ^p^i*

genie fei, weife ^i)Iabe^ nod^ nid^t, roer er felbft fei, oerbirgt

er, benn gefielen barf er nid^t, bafe er mit Dreft gefommen

mar, um ^iona'ö I)eiligeö 33ilb ju rouben. 3J?it 5ßorfid^t

unterreben fid^ ^P^^Ö^^i^ ^^'^ ^^- ®ic oon ber Sel^nfud^t

erfüllt, nod^ fo langen ^la^ren ber 2tbgefd^lof)en^eit enblid^

^l^iad^rid^ten ju empfangen; er mit ber Slbfid^t, baö menfd^lid^e

^ntereffe ber ^riefterin ju ermecfen unb fid^ unb ben greunb

burd^jubringen. 2ßir fennen au^ ber gried^ifd^en 2)id^tung

bie fing erlogenen Selbftbiograpt)ien, in benen Seute, bie fid^

fremb begegnen, einanber täufd^en. 33rüber feien fie, berid^tet

^plabeg. Slutfd^ulb treibe il)n unb feinen 33ruber ju 2)iana'8

fernem ^eiligt^ume ; l)ier rocrbc i^ncn, einem Crafel ju ^olge,

fegengoolle ^ülfe merben.

3lber ^rjlabeg \)at in bag ©eroebe feiner ©rjälilung ben

?^att Xroja'S eingeflod^ten. ^P^^Ö^^i^ fd^eint nur bieg ju

pren. „^iel 2:roia?" ruft fie i^m plö^lid^ ju. Corona

6d^röter wirb biefe grage in bem redeten ^one getlian ^aben,

mit bem flammenben Slide unb ber föniglid^en iBeroegung,

mit ber Slgamemnon'ö 2'od^ter ^ier oemimmt, bafe i^re^

35ater§ 31^9 fiegreid^ oerlaufen fei. 2)ag ift eine oon ben

(Stellen, mo ^P^^Ö^J^istt^ ^^^loi^ualität fid^ offenbart, ^pla«

be§ aber fd^neibet il)r bie 9^ebe roieber ab. ißon bem fieber=

l^aften 2Bal)nfinn feinet fd^ulbberoufeten SruberS beginnt er,

immer bringenber rebenb, oon ben ^urien, benen bef[en fd^öne,

^erman ®rimm, gtagmente. 5
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freie ©eete sum Opfer tiinsegeben warb, ©ie mUxhxi6)t i^n

abermals, ©eine Sßorte [inb i^r ein leerer ©(fiatt. ^on

%xo\o.'^ ^atte Witt fie pren.

©0 gro^ bcin Unglüd ift, Befc^roör' ic^ biet),

SSergi^ c8, bi§ bu mir genug get^an.

Dber, raie ©oettie fie in ber frülieren Raffung beutli^er fic^

anSfprei^en liefe:

SBergi^ eS, big bu meiner ««cugier g'nug get^an.

Unb fo beginnt ^tilabeS benn, n)äl)renb fie i^n at^emloö

önl)ört:

2)ic l^o^c ©tabt, bic jc^en lange Saläre

Sem ganjen §eer ber ©riechen roiberftanb,

Siegt nun im ©c^utte, fteigt nic^t roicber ouf.

Sod^ manche ©räbcr unfrer SBeften ^eifien

lXn§ on baä Ufer ber 33arbaren beulen.

Sld^iU liegt bort mit feinem fd^önen greunbe.

©ie üernimmt enblid^ ha^ Sangerfe^nte ! mt raelc^em

Iccente würbe bie 9liftori, wenn fie 3pt)igenie barsuftetten

gehabt, ie|t mit fin!enber ©timme i^re Slntmort fagen:

©0 feib i^r ©ötter aud^ ju ©taub.

Unb nun nennt ^plabeS Slnbere noc^, bie gefallen finb, unb

plt inne.

Sp^igenie.

®r fd^rocigt Don meinem SBater, nennt i^n nid^t

ajlit ben ®rfd^lag'nen. Sa! er lebt mir nod^!

^d^ roerb' i^n fel^'n. D, |offe, liebcS §erj!

Unb biefeS ©mporjaut^gen nun fogleid^ gebämpft mieber unb

erftidt enblid^ burd^ ben ^eri(^t, bafe 2lgamemnon t)on Mr)'

temneftra getöbtet marb. ^t)labeS felbft unterbrid^t fid^ bei

3Epl)igenien§ SlnblicE.

^(S) fel^' e§, beinc Sruft befämpft oergebcnS

Saä unerwartet ungel^eure 2Bort.
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33ift bu bic Xoc^ter eine« greunbeä? 93ift bu

9iac^6arHc^ in biefer Stabt geboren?

Serbirg e« nic^t unb redine mir'« nic^t ju,

2)o& ic§ bet ©rftc biefc @reuel mclbe.

IXnb ^pf^iQink'? So ^od^gcborenc grauen tiabcn fo oict

Sä)maä)i)dt nic^t alä Slnberc oieüeid^t an i^rer ©teHc Ratten,

©ic fafet fid^.

@ag' an, nrie loarb bie fc^roere Zf)at ooUbrad^t?

Unb ^glabeö erjätilt ein otücE rocitcr oom iBorgcfallcnen.

IBieber jebod^ ftodt er. 2öicbcr aber fafet 3pt)igenie fid^ unb

fragt: „Unb roeld^en So^n erfiielt ber 3Wih)erfd^roome?"

^plabe^: „@in Steid^ unb 33ettc, ba^ er fd^on ht)a^." Unb

fbdt abermals. 3lber jie roill roeiter roiffen, roa§> gefd^a^,

bi^ nid^t^ nie^r ju erfai)ren ift. 2)ie^ Bögcm unb bieö

Söciterfragen muffen, al§ (Sorona Sd^röter 3P^i9^"i« fpielte,

ungeheuren ©iubrucE gemacht t)abcn. <DamaU roar 3lnna

Slmalie unter ben 3"^örem, bie blutjunge unb einfame

^ürftin, bie üielleid^t fo roeiter gefragt ^attc, roenn i^r oon

t)en ©d^Iad^ten j^riebrid^*!^ be^ ©rofeen berid^tct rourbe. ^ie

Steigerung in ber ^urd^tbarfeit ber erjä^Iten 2)ingc wie in

ber geroaltfam erfämpften Stu^e ^P^iQ^ni^"^ bcbingen ein=

önber. ^^r)Iabe^ roirb oom ©cfü^I ergriffen, eine ganj na^e

2lnoerroanbte 3tgamemnon'^ fte^e it)m gegenüber. SBäre er

Dreft geroefen, fo ^ätte er o^ne Öeftänbnife geroufet, ba^ nur

SiP^igenie cö fein !önne, bie mit fo ungeheurer Äraft i^re

innere ß^i^'törung ju oerbergen roufete. 35ag @nbe ift, baB

Sp^igenie i^r ^aupt Der^üllt unb in ben Tempel jurüdf*

weidet.

3in biefem legten ©efpräd^e muB jebeS 2Bort erroogen

unb abgewogen werben, in öenen ber, ber neben S^afefpeare

-ber größte 2)id^ter cine§ ^a^rtaufenbä ift, feine Äraft un*
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fütjlen im- ©elbft ©op^o!le§' exfialten gcbliebeTte ©tä(fe

geTt)ät)Ten nid^tg, ba§ f)iermit gu öcxgleii^cn toäre.

33i0 ^textier tüiffen toeber bie befangenen no(^ 3P^t*

genie t)on einanber, raer [ie feien, kleine 2lt)nung ^at fie

angeflogen. 3inx ^plabeS !ommt gnle^t ber ©ebanfc, bie

^priefterin fönne aU ©lieb ber ^amilie 2lgamemnon'0 oicl=-

leicht l)ierl)er verlauft roorben fein, ^mmer tebenbigerc ^off*

nnng aUx erfüttt i^n»

3«)exmalg exfc^eint ^p^igenie. S^te ^ungfxauen be*

gleiten fie. Sßiebex raenbet fie ben md auf bie befangenen.

«Run mintt fie Dxeft |exan. ©ie läfet i^m bie Letten ab*

net)men. 3eben 2lugenblt(f abex !ann bex tönig na^en unt^

bie Dpfexung mu^ üoUsogen raexben. ©ie fagt e§ Dxeft.

Unglüdlid^er, id^ löfe beinc 58anbe

3uin ^cic^cn cineg fd^merälid^en @efcl^i(!§.

Sie greil^eit, bie ba§ ^eiligtl^um getüäl^rt,

3ft, wie ber (e|te, Ud^te Scbcnäblitf

3)e§ ©d^roererfranüen, Sobegbotc. 9iod^

Äann id^ e§ mir unb barf e§ mir nid^t fagcn,

2)afi S^i^ ocrloren feib! 3ßie fönnt' id^ ®ud^

3Jiit mörberif(^er §anb bem 2;obe roeil^en?

Unb 9iiemanb, wer e§ fei, barf ®uer §aupt,

©0 lang' ic^ ^ricfterin 2)ianen§ bin,

Serül^ren. SDod^ oerroeigr' id^ meine ^fCid^t,

3ßie fie ber aufgebrad^te ^önig forbert,

©0 roäl^lt er eine metner ^ungfj^au'n mir

3ur golgerin, unb id^ oermag aläbann

3Jlit f)ei^em Sßunfd^ aUein ©ud^ beijufte^en.

2Bie in ^p^igenie bie tönig^toc^tex raiebex t)ext)oxbxid^t l

®ex angeboxene SJiac^tinftinct xegt fi(^. ©ie ift fi(^ il^xer

©ouoexänetät auf bex ©teile, rao fie fte^t, beraubt unb giel^t

nad^ beiben ©eiten bexen (Sonfequenjen. ©ie raei^, ba^ fier

i^xex SBüxbe entfe^t roexben fann; folange fie fie abex be*-
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fi^t, fo lange wirb fte fie gcltenb mad^en. So lange finb

hk ©efangenen, jc^t fd^on i^re Sc^ü^Iinge, fidler. Unb nun

TOitt Oreft üon i^rem ißater erjäiilen! 2ötr cmpfinben, baB

Sßr)iaht§>^ oorfic^tiger, 3ögembcr Serid^t 3p()igcnien nid^t genug

i\)cd. Tlt\)x will fie erfal)ren. Unb balb wirb ii)x tiax, ba^

fic S^witi^^^wi gegenüberfte^t, ber me^r rocife unb bcr nid^t^

uerbirgt. Dreft, e^e er beginnt, »erlangt ju roijfen, wer fie fei.

^P^igcuie Derfprid^t i^m, bafe er e^ erfahren werbe. 3^or^er

aber foU er txiäi)kn, roie e^ bei 3tgamemnon's 2'obe ju»

gegangen fei. Seltfam fönnte erfd^einen, bafe fie nad^ etroa^

fragt, roorüber ^^labe^ eben erft fo genau berid^tete. 3tber

erinnern wir un^ felber, roie roir bei Dtad^rid^tcn, bie un§ 5U

Soben roerfen, immer roiebcr neue ?yragen fteüen, aB Ratten

njxr fic nid^t red^t empfangen unb ber 3rocitc ^fönne oielleid^t

TOieber ocmeinen, roa^ ber ©rfte behauptete. 2öer f)at nic^t

im Seben ^offnung^lo§ fo fd^on erneute ^yragen Qt^U\it, um

bod^ bann nur bie oemid^tenbe 2Bat)r^eit nod^ einmal 3U t)er=

Txel^men! 3P^i9^"iß roiebcr^olt, neue Stu^funft cerlangenb,

^plabe^' 3lu^fage, unb mit einem einzigen, bumpfen 3hife

beftätigt Dreft 3iae#.

VI.

^ter roerfe id^ itma§> bajroifd^en.

3[p^igenie, inbem fie auf Creft'ö i^rage, roer fic fei, nid^t

ölcid^ antroortet, berührt gleid^roo^l ßigcncrlcbte^. ©ic fagt

i^m, ben fic für ^plabeö' 35ruber f)ä\i:

35u foUft mic^ lennen. 3%o fog' mir an,

3&ai ic^ nur i)aü> oon beinern 93ruber ^örte,

2)ag ©nbe berer, bie, oon 2:roio fcl^renb,

©in partes, unerwartetes ©efc^id

3luf i^rer SBo^nung ©c^roeEe ftumm empfing.
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3roar roarb id^ jung an biefen ©tranb geführt;

Xoä) ix)ot)I erinnr' id^ mid^ bcS fd^euen SlidE«,

S)en id^ mit ©taunen unb mit 33angig!eit

Stuf jene gelben roarf. ©ie jogcn qu§,

2ltg ^ätte ber Dl^mp fic^ aufget^an

Unb bic ®eftalten ber erlaud^ten SBorrocIt

3um ©d^reden ^lionS tierabgefenbct.

®iefc 3Serfe finb mir mit einer Erinnerung üerbunben,

bie mid^ burc^g ^eben begleitet Ijot. SBei meinem crften

römifd^en 3lufentf)alte brad^te id^ einen ^^eil be§ tieiBeften

©ommerg in 3tlbano bei eorneliuS p. 3lu§ ber »eröbeten

©tabt Um iä) in ba§ nod^ ftillere uralte 9left. 2lm ©ebirge

liegt es. Wlit feinen l)ei^en ©arten, ju benen bie pnien»

roälber, mit i!)ren ©ipfeln pfammenflieBenb, wie eine leidet*

geroettte, raeitoerlorene SBiefe onftiegen, roö^renb von ber

anberen ©eite ^er ber ©ipfel be§ SJtontecaoo [id^ ^injielit.

3eben 2lbenb machte id^ mit bem alten 9)ieifter einen ©pajier»

gang, ©o fa^en mir einmal am 9tanbe ber ©trafee, neben

ber e0 jum ©ee oon 5Jlemi fteil abfällt, unb fallen mit an,,

loie t)on ©üben t)erüber oom aJiontecaoo fefte graue ©eroitter«

molfen bi(^t über un§ Einsogen, al§ ob fie au§ einer ^euerö*

brunft fämen. Ser ©türm, oon bem mir felbft fein Süfti^en

fpürten, brüc!te fie tief nieber. ©^ mar, ai§> l^abe ber au^«

gebrannte SSulcan feine alte 2lrbeit mieber begonnen, unb

au0 il)m felber quölle ^a§: fid^ ineinanber brängenbe ©eraöK

empor.

(Eomeliug fagte: „33ei biefem SInblidE fatten mir ein

poor 5Berfe ber ^p^igenie @oetl)e'§ ein, bie immer, menn fie

mir in ©inn fommen, lierrlid^e Silber üor mir auffteigen

loffen." Unb bann fprad^ er, roie ju fid^ felber: — „©ie

jogen au§
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3Ui fiätte ber Dl^mp fic^ aufget^an

Unb bie ©cftoltcn bcr erlauchten SBorroelt

3um ©c^rccfcn SKonS ^erobgefenbct."

S)iefc $8crfc ftnb rein röntifd^en Urfprung^. 2^ic 2Bet=

marancr ^P^iö^^iie entf)ält fie nid^t. ^m 3lnbU(fc bcr in

Silom ftc^enben 9lefie gricd^ifd^er Äunft bilbeten fie fic^ in

©06%'^ ©ccle. SiP^^Ö^^i^ ift ^iß einjige ©oetf)c'tci^c

Sd^öpfung, bie fo, roic fic in 3tom neu üoUcnbet würbe,

oöHig unumfangen oon ber roeimarifd^en 3ltmofp^äre entftanb.

Unbeirrt t)om Urti)eil feiner ^reunbe lebte @oett)e in äft^e*

tifd^er g^ei^eit in 9iom roieber auf. ^WQ^^^^i^ ^^)^ i" ^^"^^

neuen SSelt. 2)en ^öc^ften geiftigen ßinbrücfen feine 6eele

barbietenb, bie für ben gebilbeten 9}?Qnn aud^ f)eute noc^

benfbar finb. @in ^aud^ gried^ifd^en ^afeinö umn)et)te i^n

bort. 2)ie 3*lenQiffance umgab i^n. ©efü^l, bie ^-ufetritte

ber größten 3Jienfd^en aller ^a^r^unberte oemefimbar gleid^*

fam nod^ »erflingen ju ^ören. 2Bie gebenbe roiber^aUenbe

^üfee 9kd^t0. Unb wie in ber 9iad^t aud^ reine ©infamfeit.

60 märe eine birecte fiinie ju jie^en jroifc^en ©oet^e unb

^^ibiaö, ben roieber jener 33erä ^omer'S begeifterte, unb

burd^ ©oet^e flog ber j^unfc roeiter ju ßomeliuö. Unter

ßometiu^' oier apofalpptifd^en S^eitem trägt ber eine gried^ifd^e

Äleibung unb Sßaffenfd^mudf. 2)a§ ift eine üon ben ©eftalten,

bie o^ne ©oet^e unb 9tom unb gried^ifd^e Äunft in beutfd^er

©prad^e nid^t Don einem beutfd^en Tlakx gebilbet roorben

roären.

VII.

3iPi^tgcnie fragte jum sroeiten 3}ZaIe alfo nad^ 3tgamem=

non, al^ ob ^plabe^ nid^t oon feinem 2Jiorbe gefprod^en l^abe.

— „S)u fagft'l/' antwortet bcr, ben fic immer nod^ für einen



— 72 —

^remben anfiet)t, su bem [ie aber boc^, raie all i^x^ 9?ebc

geigt, mit anberem 2lccente rebet, ai^ su ^t)tabeg. Söir füt)len,

ber 3)^oment fei natie, wo fie beibe au§ eigener Slaturgeraalt

öon einanber lüiffen toerben, bafe 33ruber iinb e^raefter fid^

{)ier begegnen. ®a§ Oreft'g ^nnere^ üerroüftenbe Seiben

bringt e^ ju biefer (Sr!ennnng. 3P^i9^"^e miU genan raiffen,

wie Agamemnon fiel, nnb Oreft ergä^tt e§. Unb barauf bann

berichtet er t)on ^Iptemneftra'g STobe, nnb wir empfinben:

nur ber !ann bo§ ©efdje^ene fo befrfjreiben , ber felbft bie

Königin umgebrad^t i)at. 2Sir erwarten ein „^u bift Dreft!"

üu§> 3pt)igenien§ ^Jlunbe; fo aber TOottte ber X\ä)Ux bie (gr*

!ennung nic^t eintreten laffen. 9loc^ einmal fragt fie. S'iad^

Oreft'g nnb (gleftra'g 6(^i(Jfal. „Sie khm," fagt er. Unb

fo üöttig entäüdt ift Spl)igenie üon biefer dlaä)xxä)i, bo^ fie,

itirer ©efc^roifter gebenfenb, i^re§ 5ßaterg unb i^rer 9)?utter

im 2lugenblicfe barüber »ergibt:

(SJolb'ne ©onne, leil^e mir

S)ie fd^ßnften ©tra^Icn, lege fie ^um San!

SSor ^ooig X^ron! Senn id§ bin arm unb ftumm.

- ^mmer noc^ plt Dreft ^P^iÖ^^i^^ f"^ f^^^^^ f^amilie

bur(^ ^ßermanbtfi^aft nur nat)e üerbunben. @r bittet fie, i^re

^reube ju mäßigen; erft bie ^älfte be§ ©reuefe l^abe fie er=

fahren. S)a enblid^ !e^ren SP'^^Ö^^i^i^^ @eban!en §ur 9)iuttcr

§urü(f, unb fie befc^raört Dreft, beutlidjer gu reben. 3^1^

immer nod^ ot)ne gu raiffen, ba^ e§ bie ©djroefter fei, ber er

bie ^unbe ber furd^tbaren Si)aten £lt)temneftra'§ unb feiner

eigenen %^ai ergäfjte, geftet)t Dreft, raie er baju !am, ben

9Jiorb be§ 3Saterg burd^ ben ber aJtutter fü^nen ju motten.

Spi)igenie raenbet fid^ mit einem neuen 3lu^bruc^e i{)re0

@efüt)te je^t nur an bie (Götter mieber. Dreft ift it)r \a ein
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^rcmbcr nod^. S)er 3Jiomcnt bc^ ©rfenncn^ ^k^t nod^ be*

cor. Sfiid^t bcm Unbefannten ücrtraut fic bie roed^felnbcn

©rfd^üttcrungen an, bencn [te bei feinen @rgQt)lungen unter-

liegt fonbem ben ©öttem nur. 9)iit ru{)igen SBorten bittet

fie i\)n bann, i^r von Drcft ju fpred^en, unb fic erfährt bic

inneren Seiben, bic i^m feine 3tut)e gönnen. 2)iefe SSerfc

finb eri)aben burd^ bie §oi)eit be§ 33ilbeg, in bie Dreft baS

S^iid^tau^Sufpred^enbe einl)üllt. 60 furd^tbar perfönlid^ ift

Dreft'ö 9*tebe, bafe ^P^^genien je^t ba^ @efüt)l fid^ aufbrängt,

nid^t bie Seiben eineö 3tnbem befd^reibe er, fonbem bie eignen.

2lud^ i^n brücfe ein 3JZorb, fagt fie; fein jüngerer Sruber

(^plabeS) 'i)abz e§ ifir oertraut. 2)a gibt er fid^ 5U er«

fcnnen:

3(^ bin Drcft! Unb btcfeS fc^ulb'ge ^aupt

©cn!t nad) bct @rubc fi(^ unb fuc^t bcn 2;ob.

Seben rooHe er nid^t weiter. 33on einem ^tfen fierab

fid^ ing 3)ieer ftürgen. ©ie unb ^plabeö fottten nad^ @ried^en»

lanb get)en unb bag Seben bort neu beginnen.

:3pt)igenie fe^rt roieber in fid; felbft jurüd. 8ie gibt fid^

nid^t 5U erfennen. (Sie t^ut feinen 3lu§ruf. 3ttt il^r @efüt)l

ftrömt fie in einem 2)anfgebete ju ^iana auS. ^ann fud^t

fie ben 33ruber ju beruf)igen. ^t weniger e^ i^r gelingt, um

fo bringenber roirb fie. (Snbli(^, geängftigt burd^ ben in

Dreft Iieroorbred^enbeu 2öat)nfinn, fagt fie, bafe fie feine

©d^TOefter fei. ®r aber ftöfet fie jurüdE. @r glaubt ii)x nid^t.

©r t)er^öl)nt fie. ^i)xz fd^roeftcrlid^en 3ärtlid^feiten roirft er

ifir al^ ber ^riefterin ^iana'g unroürbige 33egierbe cor, unb

fortgeriffen oon ben ©ebanfen, bie bie ^urien i^m al^ be=

raufd^enbc^ ©ift in bie ©eele einträufeln, bricht er in 9iaferei

au^, big er ermattet ju Soben finft. ^p\)\Qmk, ratl^lo^, eilt
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flintüeg, um ^t)labe§ {lerbeiguiiolen, Dreft ober, au§ her 33c->

täubung ertoa^enb, fprid^t, mit fid^ attein, ben munberbaren

3JtonoIog, in bem er, befreit plö^tid^ öon allen böfen ®e*

banfen, ftd^ in ben ©efitben ber (Seligen wäljnt. —
23erg(eid^en mir, mie @uripibe§ burc^ rein äu^ertid^en

3ufaU, faft fomöbieniiafter Slrt, bie (Sefd^roifter unter '^Vfia^

beg' 3«iteingreifen fid^ enblid^ überzeugen lä^t, roer [ie feien,

fo empfinben mir ben gangen Unterfc^ieb , ber biefen gried^i*

fc^en 2^ragifer üon ©oetl^e trennt, beffen fd^einbarer 3Sor*

ganger er {)ier ift. @g lo^nt fic^ nid^t ber aJiüfie, roeiter ba*

oon ju reben. 2lefd^plo§' unb 6opl)ofte§' ^p^igenien finb ja

nid)t me^r ^a. ^d^ finbe für ba§ oom ©id^ter in bie lange

unb großartige ©cene jmifd^en ^pljigenie unb Dreft §inein=

gelegte feinen 3SergIeid^ al§ ben mit ^eet^oüen'g legten Duar*

tetten. ^n allen ßompofitionen Seet^ooen'g , meldte bem

SBettftreite nur meniger ^nftrumente unter einanber bienen,

finbet fid^ ein bialogifd^eä ©(ement, beffen geintieit fid^ mir

ftetg mieber aufbrängt. geibenfd^aftlid)e Unterrebungen glaubt

man gu üernelimen. für bie SBorte nid^t auSreid^en. ©efüljle,

bem Urgrunbe menfc^lid^en 2öefen§ entquellenb, merben t)ier

über atte menfd)lic^e Stiebe l)inau§ un§ gu @el)ör gebrad^t.

2)ie ©rfennunggfcene be§ britten Slufgugeg birgt Uebergänge

t)on folc^er ©emalt unb fold^er 3artl)eit, baß nur ibeale

ed^aufpieler liöd^fter geiftiger 3tb!unft fie gu fpielen im ©tanbe

mären.

arber nid^t barin attein ift an Seetliooen'l Duartette gu

erinnern. 3Ber biefe ljol)en 2ßer!e mufüalifd^er ^l)antafie

genauer fennt, roirb miffen, '^a'^ fie nur htx ^anbliabung atter

^nftrumente burc^ Spieler erften 9fiange§ überl)aupt gur ©r=

fd^einung gelangen. Sei bem ©intreten bloßer ^anbmerfer.
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roenn auc^ oon {)o^er 2lulbilbuug, bleiben fie beinal)e unüer^

ftänbltd^. 2)ie§ gilt oon Spl)igenien^ unb Dreft'^ Dialoge an

biefer ©teüe. ©oetlje üerjid^tete tooI)1 aud) be^ljalb barouf,

bei ber Sluffü^rung üon 1802 fid^ am ©inftubieren ju bc«

tt)ciligen, weil er oorlier rou^te, eö fei unniöglidj, bog roieber

t)eraugjubringen, roa^ Corona ©d^röter al^ ^pljigenic unb er

felbft al^ Dreft einft l)ert)orgebra(^t. Btin eignet fieiben fpielte

er. ©eine eigene rounberbare ^Befreiung.

33on ben ^urien §u Soben geliebt, ridjtet Dreft fid^, al§

^p^igenie oon il)m gegangen ift, roieber auf. 9bd^ ift er von

träumen umfangen. 2lber fie ^ab^n anbere ©eftalt angcnom«

men. @r glaubt unter ben 6d^atten be§ 9icid)eg ber cmigen

33ergeffen^eit ju roanbeln, unb ein 2tnblicf tl;ut fid^ il)m auf,

für ben id^ im Sereid^e ber gefommten ^id^tung nid^t§ 3lel^n=

lic^e^, 58erglei(^bare§ finbe. Xa^ ©efd^e^ene ift nid^t nur

oemid^tet, fonbem ungefd^e^en gemad^t. (Sine nad^ rücfmärt^

i^re eignen X^aten roieber aufl)ebenbe SBeltorbnung roaltet

l)ier, bie fein Söfeg unb feine Sünbe fennt. ®at)on ift oben

fd^on gefprod^en roorben.

2ä[t feine geinbfd^aft l^ier me^r unter eud^?

Serlofd^ bic 3iad)t roie baä Sid^t ber ©onne?

©0 bin aud^ ic^ roiQIommen, unb ic^ barf

Sin euren feierlid^en 3"9 ^^^ mifd^en.

SBillfommen, 93ötcr! ®uc^ grüfst Dreft,

SSon eurem ©tantm ber le^te SKann;

SBag S^t gefä't, l^at er geerntet;

SKit 3^Iu^ beloben ftieg er ^erab.

Xod) leichter tröget fid^ t)icr jcbe SBürbe:

Sie^mt il^n, o nel^ntt i^n in cuern Äreiä! —

llnb uml)ergel)enb glaubt er bie Sdiatten aEe §u grüben

unb glaubt ^antoluö enblid^ gu fe^en, beffen Dualen aud^

l^ier fein ®nbe net)men.
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®a treten ^ptligenie unb ^plabeö leibhaftig ju i^m.

Slber Oreft'§ ^raum bauert fort. @r weiB nid^t, wo er raeilt.

@r begrübt au^ fie ate ©chatten, toie er fetbft einer gu fein

oermeint, unb bittet [ie, i{)m §um S{)rone be§ ^errfc^er^ ber

Unterwelt p folgen.

SBieber rebet ^p^igenie nid^t ii)n an, fonbem ertiebt

{)ülfeftel)enb i^re SIrme §ii 2)iana unb STpoIIo. ®ann ergreifen

^t)Iabeg unb ^p^igenie i^n beibe an ben ^änben, unb ^9=

Iabe§ fprid^t. mit fraftooüen 2öorten fud^t er Dreft 5U fi^

gu bringen, unb e§ gelingt il)m. ^^rei unb lebig fü^tt Dreft

fic^ plö^lid^.

®g löfet fic^ ber %ln<i), mir fagt'S baS ^crj.

25ic ®umcnibcn äie^n, td^ prc fic,

3utn 2;artaru8 unb fd^lagen l^intcr fic^

Sic e^rnen X^ore fernabbonnernb ju.

2)ie ©rbc bampft erquidEenbcn ©crud^

Unb labet mid^ auf i^ren l^läd^en ein,

3ta(S) SebenSfreub' unb grofier %^at ju jagen.

©0 üöttig mufifalifc^ raieber ift biefer ©d^lufe be^ britten

3Iufsugeg gebadet, ba^ man eine 9Kufif in fid^ ju üerne^men

glaubt, bie il)n begleitet, ^^ht 9Benbung ber il)n erfüllenben

geiftigen Umfd^TOünge übeu'afd^t un§. 9Bie bie te^te ©cene

be0 peiten ^l)eile§ be§ ^auft gleic^fant nur blo^e^ 2)afein

barftellt, toie bei biefem ©d^luffe ber großen Sßelttragöbie

bie Sül)ne fic^ in unferer ^t)antafie jum 9BeltalI glei(^fam

erweitert, fo beim ©c^luffe be§ britten 2lcteg ber ^pljigenie.

©eien mir un§ aber be§ großen Unterfd^iebeö bemüht,

ber gmifd^en ben ©ntfietiung^seiten be§ ©tü(!e§ unb unferen

Xagen mattet, ^ebe ^tit liat äußere formen menfd^lid^er

©Eiftenj, in bie fie ^anblungen »erlegt, bie, oom @emein=

menfc^lii^en beg ®afein§ unbeirrt, fid^ auf ibeotem Soben
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ooUstc^ctt follen. Sefannt ift, roic bicfc 8c^auplä^c geroc(i^=

feit ^aben. 9Öie 2(rfabien ober ß^ina ober amerifanifd^e Ur=

gelten ober ha§> geroanblofe erfte SJienfd^enalter haä ßoftüm

l^erlei^en mußten für 3JJenfd^en unb Sanbfd;aft. 1775 toar bic

iQerrfd^aft einer unbeftimmten ontifen Söelt nod^ burd^QU^ bie

^errfd^enbe bei unö, benn bie Rreujjug^jciten, in bie Seffing'^

Sfiat^an unb Sd^iller'^ Srout öon 3)teffina oerlegt roorbcn

finb, Eiatten bei 2ßeitem nid^t ben gleid^en 23ert^. ©oet^e,

ate er in ^pl^iö^^i^ ^^^ 2lbn)äl5en einer unerträglid^en @e=

raiffenöloft fpmbolifd^ barftettte, loar fo fe()r in bie ^uman=

m^t^ologifd^en 3tnfd^auungcn feiner 3cit eingebettet, baß feine

^^antafie banial^ aud^ nid^t bie leifefte 3"*^^ ^^^ d^riftUd^*

religiöfen 2lnfd^auungen me^r oerarbeitete, bencn er im 3(ug=

gong feiner ^nabenjat)re nod^ Eingegeben roax. ^m 3(nfd^Iuffc

beö §auft ift er ju if)nen jurürfgefe^rt ! 9iid^t etwa im 8innc

beffen, maö mir ^eutc bas Crt^oboEs^irc^lid^e nennen, ^a»

lag ©oet^e fo fem, mie eä ^ante fem lag, ate er feine ^ölle

unb fein ^arabie^ erfanb. ^n bemfelben Sinne aber, wie

2)ante'g ©ebic^t in feiner ^alb^eibnifd^en, p^antaftifd^en ^rei»

^eit atö eine 2lu§geburt d^riftlid^en ©efü^le^ gilt, i)i j^auft'ä

@nbc au0 Elementen c^riftlic^er ©mpfinbung gebilbet, unb e^

fann, roie oon 3)ante, ^ier oon ©oet^e gefagt werben: nul-

lius dogmatis expers. 33ebenfen mir aber n)of)l, bei ©oet^c

wie bei 3)ante: roaä fie barftellen, ifl nid^tö 9fteale§. ®ä finb

©piele ber ^^antafic. ^er 2)id^ter fud^t bag Unbefd^reib*

lid^e bennod^ ju befd^reiben, ba^ UnauSfpred^lic^e bennod^ in

SBorte ju fafjen unb bem Sd^attenreid^e feiner Xräume glän*

jenbere ^rbcn ju oerlei^cn, als bie SBirflid^feit oermöd^te.

©0 flehen feine @ebilbc über unb unter ber 3iatur, o^nc je

mit beren Sd^öpfungen äufammenjufaHen.
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VIII.

Seim ^Beginne beg üierten Stufjuge^ finb Dreft unb ^9«

labeg sur i^üfte !)mabgectlt, um bie (gntfüfirung beS 2)iana»

btlbeg öorgubereiten. ©in 9?u§epunft ift eingetreten. 3pf)i*

^enie betro($tet in fid^ bag ©efd^efiene. ^e^t crft tritt bcr

Umfc^roung ^in, ber ung ^pt)igenie im ©eifte beg fieutigen

STogeg einen (Ef)ara!ter gu nennen erlaubt, ^n bem Si^l^erigen

übertrifft ©oetfie bie antuen Xragüer, in bem nun iBegin«

nenben tritt er ganj au^er SSergleic^ mit if)nen. SJiit (Suri=

pibeS unb Slefc^plo^ roenigften^. '^tnn ©op^ofleS reid^t liier

an @oetI)e üon ferne fieran.

3pt)igenien§ 2lrt, aug ber ©timmung pr Setrad^tung

übergugetien unb aug ber 33etrad^tung pm ©ntfd^tuffe fid^ gu

ergeben, fennen mir. 2l(§ ein 9Jierfmat i{)re^ 2Befeng trat

ung ha^ entgegen. S^iun aber entblüt)t biefer it)rer ©igen*

tt)ümli(^feit etraa^, ha^' bie eigentlid^e innere ^anblung bc§

©tücfeS ie^t erft eintreten läfet, eine ©ntfc^eibung J)öd^fter 2lrt.

^eimlic^ raiK fie mit Dreft unb ^plabeg gu ©c^iffe ba*

Don. ®ag Silb ber ©öttin nelimen fie mit fid^. Unb

^f)oag?

Sp^igenie bleibt ben trüber unb ben ^reunb ermartenb

fid^ felbft überkffen. ^lire ©ebanlen menben fid^ ^ritabeg

p. 3n ©uripibeg' SP^tsenie ift ^i)tabeg ber ©atte it)rer

©d^raefter @Ie!tra; afö fold^er begleitet er Dreft auf bem

^laubpge nad^ bem Silbe ^ianenS. Sei ©oetlie finben mir

nid^tg oon biefen boppelten Sanben, bie bie ^reunbe mit ein«

anber oereinen; mo^t !onnte ü)m nal)e liegen, Spl)igeme unb

^plabeg alg fpäter »ermä^lt anjune^men. Sod^ ©oet^e

beutet e0 nur an. Si§ jum 2tbfd)iebe oon ^t)oa§ bleibt c§
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tcinc ^cunbfd^aft, bie ^r)tttbeö' unb Crcft'ö Sd^icffale dcp

binbct, unb SP'^iö^^^^' ^^"" ^^^ f^*^ ^o"^ ß^^araftcr bc§

^cunbe^ Sftec^enfd^aft ju geben fu^t, bleibt in bcn ©rcnjen

ruhiger 33eobaci^tung. ©ie rebet oon i^m, rote fie ju Slnfong

beS erften 2luf5ugeä oom B(i)id\aU ber {grauen mit fic^ fetbft

rebet. 33on ^rilabeg §u Dreft übergel^enb entjüdft fie in ber

Erinnerung nod^ einmal beffen ^elbenl^after 3(nbli(f. 2)a plö^=

lid^ fc^redEt fie auf. .^cimlid^ rooUen fie baoon! Stntügen fott

fie ben ^önigl 2ltter ©rfolg iiirer 2lnfdaläge fd^eint if)r un=

möglid^ ! Unb ba »emimmt fie baö 3fiat)en beroaffneter 2)Jän=

ner, unb 2tr!a§ fte^t oor i^r. Sefc^leunigen fotte fie baö

Opfer. 2)ic j^äben beö notljroenbigen Sügengeroebe^ merben

je^t roittenlog oon i^r aufgewogen. 3)er von ben g^urien oer*

folgte ©ine (befangene fei in ben Tempel eingebrungen. 5ßon

feiner Ökgenmart bie reine ©tätte entheiligt. 3^id^t et)er bürfe

baä Opfer oolljogen roerben, e^e bag S3ilb 2)iana'^ nid^t in

bie reine 3^lutl) be§ SJieereS getaud^t morben fei, unb §um

3Keere motte fie mit i^ren 3f""9fi^öw^" tjemieber fteigcn.

2tr!a^ gebietet, mit bem 3ugc vxm 5u l)alten, bi§ er bem

Könige über biefen 2luffd^ub be§ Opfert berichtet \)ahi. Se*

Dor er gel)t, erinnert er ^pl)igenien baran, wie ein 5ufagen=

beä 2ßort oon i^r 2llleg jum ©uten lenfen fönne. ©ie mitt

il)n nid^t Ijören. ©o cinbringlid^ aber rebet 2lr!ag i^r oom

Könige nod^ einmal, ba§ fie, als er enblic^ gegangen ift, mit

boppelter ©d^mere bie Saft ber trügerifd^en eigenen SBorte

cmpfinbet, mit benen fie ben aJiann, bem fie fooiel oerbanfte,

ju t)interget)en unb in jammerootter @infam!eit allein ju laffen

entfd^loffen ift. 1)a erfd^eint ^glabeä unb forbert fie auf, mit

i§m jum ©d^iffe ^erab§ufteigen, in bem Oreft fie ermarte. ©o

ganj roirb fie ©on ^plabeS' ^erid^t über bie greube ber
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©ried^en bei t^rer 2öteberfe{)r unb com SBicberaufleben

Orcft'^ SU ^raft unb SugenbmutJ) erfüttt, ba^ fie t^rer iwtU

fclnben ©ebanfen gu oergeffen fd^cint. ^^labe^ fc^reitct bcm

Tempel gu, um ba§ Silb 2)iana'g fortgunetimen unb ^erab*

zutragen. Sod^ er ooflenbet ben SBeg nid^t, weil fie i^n gu

begleiten gaubert. @r fragt, ©ie gefte^t, ma§> fie beunruhigt

unb feinerfeitg nun fud^t er fie sur ^^lud^t p überreben.

@§ fd^eint i{)m ju gelingen. 2)ennod^ zögert fie. Unb wie

graifd^en itir unb %xta^, fpinnt fid^ nun ^wifd^en i^r unb

^t)labeg ein ©efpräd^ mit SBort unb ©egenmort ah, in bcm

ha§> ^in= unb ^erfd^manfen ilirer ©eele fic^ befunbet. 3P^i*

genie vermag feinen ©ntfc^lu^ gu fäffen unb ber Slufjug

fd^Ue^t mit ii)rem legten 9)Zono(oge unb mit bem alten Siebe

üon ben ^arjen, ba§ i^r in i^rer £inbl)eit gefungen mürbe,

prüfte ©dritter mit bü^nen!unbigen ^liefen biefe faft

o^ne ^anblung fid^ abrottenben @efprä(^e, fo mu^te er er*

fennen, mel^ ein SBagnife e§ fein merbe, ba§ ©tü(f auf bie

33ül)ne ju bringen. 3tber mir begreifen auc^, raarum er ®oetl)e

äugleid^ fd^rieb, SP'^iQß^i^ ^obe i^n tief gerülirt. ipanblung

lö^t in biefe Sßed^felreben fid^ ntd^t l^ineinf(Raffen, fein 33er§

aber auc^ märe gu entbeliren. Seugnen jebod^ lä^t fid^ nii^t,

ba^ biefer le^te aJionolog in ber alten profaifd^en j^orm grofec

^raft beg ©a^baueg l)atte, unb ba| er unter bem 9Jiitein=

flingen be§ antuen, fefter gefügten, aber bod) monotonen

aJiaaBe§ ben unbeftimmten ^auc^ frifc^en 3ßad^gtl)um0 t)er*

lor, ber it)m guerft eigen mar. ^n ber römifc^en gorm nel^men

3pl)igenien§ miberftreitenbe ©ebanfen :^ier etmag 9fiefleftirte§

an. ^n ber alten ^rofa fel)en mir i^re ©ntfdilüffe mie von

plö^lid^en SBiubfiö^en ba^in unb bort^in getrieben, ©ie gibt

fid^ bem ©türm ^in, ber fie herüber unb l^inübermirft. ©ic
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ift, als f)a6c fic feinen eigenen SBillen me{)r, ben ©eroalten

anfieimgegeben, bie fid^ i^rer bemäd^tigen wollen, ^n ber

römifd^en j^^orm bagegen ift fic wie ber ^räfibent einer ftür=

mifd^en SSerfammlung, ber bie Xattit ber Parteien überfd^out

unb fein eigene^ le^teS Urt^cit enblid^ in einer Stiebe bar«

bietet, in ber er nad^ allen ©eiten ijin bie fid^ befämpfenbcn

9Jieinungen beurteilt, tiefer ©egenfa^ ift für bie ^arftellerin

3ipi^igenien§ ein tiefeingreifenber. S)enn ber 3JionoIog entl^üllt

3pi^igenienS Seele: frauenl)afteS ©d^roanfen, oerbunben mit

unbeugfamem 9ied^tggefü^l. ^ie 3o^*tl)eit il)re§ ©efü^lS brad^te

mit fid^, ha^ fie oon ben fid^ if)r borbietenben 2)Zöglid^!eiten 5er«

riffen wirb roie oon :ßeibcnfd^aften. 2)a^ fie in abgetrennten

©ä^en oon ©inem jum 2lnbern überfpringenb , raie jum

2Bal)nfinn getrieben wirb. Unb ba§ enblid^ bann, ba fid^ ein

2tuSn)eg bietet, baS „Sieb ber ^arjen" als erlöfenbe ©rin*

nerung über fie fommt unb \\)x bie S^iu^e mieber fd^enft. ^n

ber römifd^en ?^affung oerlieren biefe ©egenfä^e nun an

^eftigfeit. ^pljigenie überlegt. ^aS Sieb ber ^arjcn bilbet

nur baS le^te beftärfenbe Slrgumcnt für eine ©ntfd^eibung,

bie je^t oon 3lnfang an feftjuftetien fdieint. ©obalb mir ben

3n)ecf ber Sü^nenauffül)rung üergeffen unb in ^P^tgenie nur

ein bramatifd^eS @ebid^t fel)en, baS gelefen rocrben foll, tritt

bie römifd^e Raffung jebod^ in ilire 9ied^tc.

^n ©uripibeS' 2)id^tung fe^lt biefer innere ^ampf. ©0»

balb ^pl)igenie fidler ift, ba^ Dreft il)r Sruber unb ^plabeS

©leftra'S ®atte fei, tritt fie in beren ^läne ein. 3Wit bem

©ötterbilbe im 3lrme raenbet fie fid^ unter i^rer ^ülirung bem

©tranbe bes 3JiecreS ju, unb fie entfliegen. 2llS ^^oaS bann

ben oerlaffenen Tempel betritt, mill er fie ©erfolgen, aber

3ltl^ene erfd^eint, unb bie SJtad^traorte ber ©öttin Italien il^n

^erman (Stimm, gtagmente. 6
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jutücE. Söcber bei Dreft noc^ bei ^rilobes unb Sp^igenie

finben innere kämpfe ftatt; Dxeft'g ^ebrängung burd^ hk

^urien äußert fid^, raie beim rafenben 2lia^ beg ©opf)o!le0,

in periobifc^en 3tnfäIIen blinben, gerftörenben Söa^nfinne^.

©oet^e'g Slufban feinet 2)rama§ auf geiftigen ßonflicten

l^öd^fter 2irt wäre bem gried^ifc^en ©ic^ter, foraeit feine übrigen

erhaltenen Sßerfe eine abfc^liefeenbe ^^olgerung erlauben, nid^t

möglich geraefen. (Suripibe^ bringt än^erlic^ fpannenbe aJJo=

mente, nid^t aber innere geiftige ©ntfd^eibungen an^ bie Sü^ne.

3Bol^l aber raäre ©op^ofleä fäf)ig geraefen, in ©oeti^e'^

©eifte eine Spf)igenie gu bid^ten. ^Jiur fieben üon feinen mel^r

aU ^unbert Sßerfen finb ja crl^alten geblieben. Unter ben

rerlorenen finben rair — id^ n)ieberl)ole eö noc^malä — aud^

eine ^pl^igenie genannt, oon ber aber nur ein einziger SSerg

erl)atten ift, eine ju rafd^em ^anbeln treibenbe attgemeine

©enteng entlialtenb, bie unter ben ©rünben, mit benen ^t)labeg

bie gaubernbe ^p^igenie gur ©ntfc^loffen^eit anruft, aud^ ©oet^e

^ätte augfpred^en fönnen.

TCxiii yaQ ovdev cGdXov eixaia G'/oXf],

„3aubernbcg 9Zici^tl^anbeIn Bringt !einc eblc 3;i^at j^croor."

Slber bafe ©opl)ofle§ ben SBiberftreit in ^p^igenien^ Sufen,

ttlg e§ in i^rem ©ntfd^luffe lag, ob ber Sruber oon i^r fetbft

l^ingefd^lad^tet ober ber ilönig, ein ebler 2)lann, bem fie i^r

^eben oerbanfte, oon il)r liintergangen raerben foUe, n)ol)l gu

fül^len unb bid^terifd^ gu geftalten fällig geroefen märe, bag

aeigt feine STragöbie ^^iloftet, in ber Std^itt'g ©ol)n 3^eoptolem

in ä^ntic^er Sage baftet)t unb in ber beffen angeborene^ ebleS

2)cnfen unb ©mpfinben ben günftigen 3lu§gang herbeiführt.

^6) bin nid^t ber (Srfte, bem bie 33ern)anbtfd^aft ber fittlid^en

«Probleme bei 3pl)igenie ^^oag gegenüber unb bei DIeoptolem
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"^l^iloftet gegenüber auffällt. Tlanä)cm bürfte ber ©ebanfe

oufftcigen, bie§ 9Ber! be^ 8op(;o!Ie^ fei auf ba^ @oett)e'^

Don @inf[u§ geroefen. 3lber \6) roenbe mid^ 9Zad^forfd^ungen

iicfer 2lrt hd großen 2)id^tcrn unb Mnftlem immer me^r

ab, ha fortfd^reitenbe ©rfal^rung mid^ in bem ©lauben be*

fejHgt, alle^ menfd^Ud^ ©rofee unb ©d^önc fei ben beDorjugten

3Sertretem ber 3J?enfd^^eit al^ angeborene^ (Srbt^eil oon 3tn=

fang an mitgegeben roorben.

9ieoptolem wirb von Dbpffeu^ ju ^^iloftet gebrad^t, ber

beim 3^9^ ^^^ ©ried^en nac^ ^roja, roeil feine SSunbe uner=

träglid^en ©eftanf üerbreitete, auf einer roüften ^n^ti auegefe^t

iporben mar. D^ne bie ©efd^offe be^ ^erafle^ aber, mit

bcnen ber Seibenbe fein Seben friftet, fann ^roja nid^t ge=

TOonnen werben, unb 9ieoptoIem ift au^erfe^en roorben, fie,

wie e^ aud^ fei, bem armen Äranfen absune^men. ^^iloftet'^

tölIigeS Vertrauen jum So^ne 3lc^ill'^ mad^t eö biefem un=

mögtid^, bie i^m geworbene Slufgabc, oon beren Erfüllung

bag ^eil ber gried^ifd^en 2lrmee abf)ängt, au^sufü^ren. ©op^o=

tk^ bringt ben 3wi«fpölt in ber ©eele be^ eblen ^ünö^iwö^

weniger au^fü^rlid^ alö ©oet^e bie inneren Äämpfe 3P^i=

genienS auf bie Sü^ne. Xief ergriffen, oergef[en mir bie

Jga^rtaufenbe, bie un^ ^eute oon Sop^ofle^ trennen. Unb

fo fd^minbet ^P^iö^nien^ ©eelenqual gegenüber für un§

©oet^e's eigne ^erfon ^inroeg unb bie enblid^e ©ntfd^eibung

^p^igenien^ afe i^rer eigenen ^tic^terin nimmt unfere ^öd^fte

2:^eilnal^me \)m. 2)ag ift ©oet^e'g Söitte geroefen: beö^alb

l^at er in jartjugefpilten Stieben unb SBiberreben 2lIIe^ erfd^öpft,

mag l^ier jur Sprad^e fommen mußte. Unb ba^er ift ©oet^e'li

5P^i9«"i«/ wie er jule^t fie geftaltetc, jur S^lid^terin ifirer unb

ittifcrcr ©efü^le geworben. 2llä Eönig^tod^ter, al^ ^riefterin
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aU ©c^tüefter unb al§ ban!bate ^rcunbin eine§ föniglid^

ben!enben ^errfc^erg, ber ai§> prft eines borbaxif^en 3Sotfe§-

boppetten 3tnfptii(^ auf iiire ^reue ^at, erroägt fie tf)re ^fltd^t

unb wirb mitten im @d)TOan!en, mag gu t{)un fei, oon itirer

eignen ebten 3flatur in einem gemaltigen 2lugbru(j^e be0 @e=

füt)l§ aufs 9ie(^te tiingemiefen.

5ßon ber 3rrt, mie baS ^arjenlieb gefprod^en mirb, pngt

ber finnlic^e ©efammteinbrud beS ®rama§ ah. ^d) ^abc eS^

mit geraattfamen 33emegungen unb mit bectamatorifc^em 3Bort=

getöfe öortragen ^ören, als fei baS garte, bel)utfame, f($meigenb-

feine leifeften ©eelenregungen belauf(^enbe aJiäbd^en, aufgereiht

mie burc^ 3auberformeln, plö|lid^ in ein ^elbenraeib vtX'

manbelt morben, baS ein ^elbgefd^rei erliebt. 2öir roiffen

meber, raaS Corona ©d^röter ron ©oet^e oorgefd^rieben mürbe,,

nod^ mie ©dritter bie SSerfe auffaßte. 9)ieinem ©efül^le nad)

!önnte mieber 3}iufi! einfe^en, um anzugeben, mie gu fpred^en

fei. ^pl)igenie roirb t)on bem inneren ßrtönen beS Siebes

überrafc^t, baS il)r als fleinem ^inbe gefungen morben mar.

3Jiit leifer, unfid^erer ©timme guerft fud^t fie bie SBorte ju»

fammen. 3^^^^ beuttid^er mirb bie Erinnerung, immer flarer

unb fefter, t)on ©tropl)e §u ©tropl)e »ernetimlid^er. ^mmer

mel)r empfinbet fie allmälig erft bie 33ebeutung beS ©efangeS

für il)re Sage, ©rfd^üttert üou bem, maS bie testen SSerfe

für il)re eigene Sage entlialten, legt fie in fie bie liöd^ften

2lccente. 2öir muffen empfinben, mie i^x vox bie ©eele tritt:,

nur ein aJlittel gibt eS, ben auf ber gamilie laftenben ^lud^

llinraegsunel^men: rein menfd^lid^ §u lianbeln. ^l)oaS barf

nid^t von il)r betrogen roerben. 3^mer aber nod^ empfinbet

fie es me^r, als ba^ ein ©ntfd^lufe fid^ in il)r gebilbet ^ätte.-

2)ieS bauernbe ©d^manfen mu^ angebeutet merben. Unb-



_____-—-^ _ 85 —

^xoax, ha bie Sßortc fehlen, pantomimifci^. 2)ie öor beginn

bc0 ^arjcnliebe^ beginncnbc 3}iu[i! niufe beim @nbc bc§ ^arjeu'

liebet al^ öerflingenbc 3Jie(obie neu an\)zbtn, roä^renb ^p^U

^cnie in Stellungen, bic ju finben jeber 6ci^aufpielerin an»

l^eimfällt, if)re ©timmung au^brürft. 60 wirb ein oerftänb=

lid^er 3lbfci^lu^ be^ 3tcteg gewonnen. 2)er 3wf<^öucr mu§

cmpfinben, ba^ ein entfd^eibenbc^ @efü^t bei ^P^iö^^i^ ^i"=

getreten fei, ober nur ein ©efül^I erft, unb ba^ ber ^ampf

ber roiberftrebenben ©ebanfen in i^r fortbouert.

^p^igenien^ ©eftalt ai§> 3tnbli(f bilbenber ^unft fe^It

uns, fd^eint aber aud^ nic^t begehrt ju rocrben. 2ßie benn

überhaupt bie bilblid^e ^arftettung beutfc^er bid^terifd^er &t>

ftttlten feiten üerlangt wirb. Xa§> beutfd^e 3SoIf bebarf l;ier

feiner Silber. Unfere ^^antafie enipfinbet feine fiücfe, roo

fie fehlen, ©iegfrieb unb ^riml)ilb, bic am meiften ^eute

ho6) genannt werben, finb nur in Setreff iljreS inneren @e=

i^alteä un§ fid^tbar; bae monumental Sleufeerlid^c fe^lt il)nen.

Sßir ^aben feine mafegebenbe 9}iignon, fein ©retd^en, feine

Jßotte, feinen 2öertl)er, feinen ^auft, ober Xaffo, ober 2Bill)elm

ÜWeifler im ^noentar unferer funft^iftorifc^en ^oftbarfeiten.

5Bo mir fie gemalt unb gemeißelt finben, genügen fie unä

nid^t. 2)ic^tfunft unb bilbenbe fünfte, fd^einbar im engften

5Bcrfef)r, finb in ber ^yormung lebenbiger ©eftalten weit üon

einanber entfernt. 2tngelica i^aufmann §at ^p^igenie ju bilben

gefud^t: fie ^at juüiel grauenl)afte§. SBir oerlangen blofe

SlnbeutenbeS. 33on ben Sd^meftem 3)iaric unb ^oi^auna

3ie^fener, bie in ©offenfaB leben, finb in ©d^attenriffen eine

3leil^e ©cenen auä bem ©tücfe bargeftellt morben, bie auf

Siele, benen biefe 3lrbeit gu ©efid^te fam, einen tiefen ©in*

brucf gemad^t liaben. ©ine ©tatue ^pt)igenieng l^at, fo rozü
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meine ^enntniB ret^t, fein 33itbf)auer unternomtiien. geuer*

baö) \)at bie nad^ ber ^eimat^ über ha§> SReer fc^auenbe

3pf){gente in bilbfianermä^itj einzelner, coloffoler fi^enber

^^igur gemalt, nid^ts ober un§ 3urütfbleibenbeg geliefert. ^^
mürbe al§ Mnftler i^pljigenie nid^t im antifen ©inne frauentiaft

geraaltig fäffen, fonbem im mobemen ©inne gort, fd^lan!, mäbd^en=

l)aft, mit plö^lic^en Uebergängen ber Semegung. ®en ©ebanfen,

bie Don bort nnb ba^er fommen, §ugänglic^. 3ltle^ 3tnti!i*

firenbe mü^te ou^ i^rer Äleibung oerbannt fein, ©emottter

^oltenmurf mü^te oermieben werben. (So ond^ bei ber 2)ar«

ftellung auf ber SBüi^ne. Steine gefachte 9Zad^a^mung claffifd^er

Stellungen. 3pl)igenie mu^ un^ mobemen 9J?enfd^en mobem

nol)e treten. 3tofd^er unb langfamer @ang müßten med^feln.

Sebe§ gefunbe SJtäbd^en im ^arquet mü^te fid^ in SP^iö^men^

fd^raierige Sage hinein uerfe^en unb bei fid^ ermägen, ma*

fie an itirer ©teile tl)un mürbe. 3Serfd^üd;tert burd; bie über*

natürlid^en (Sreigniffe, beren Opfer fie mar, l)egt fie bennod^

bie leibenfdöaftlid^en ©efülile einer ©d^mefter, einer ^od^tcr

unb eines jugenblid^en ©efd^öpfeS, baS p einer i^r roiber*

ftrebenben ^eiratl) genötl)igt merben foH. 9Son einem fid^ in

i^r er^ebenben ©türme baju getrieben, in reinfter 3Ba^rl)aftig»

feit oom Könige gu fd^eiben, fud^t fie ängftlic^ bod^ nad^

a«itteln, i^ren trüber ju retten, ©ine SDarftetterin mufe biefe

eonflicte fo §u geben miffen, alg ^aht ber neuefte ^Tag fie

mitgebrad^t. @oetl)e ^ielt bog bei ber 3luffül)rung üon 1802

für unmöglid^. 2)ie 2lbenbe, mo er unb Corona ©d^röter

gufommen einft auf ber Sü^ne ftonben, raoren für i^n bie

einzig benfboren. 3luf ©oetl)e ober freiließ fommt e§ l)ier

je^t nid^t mel)r on, fonbem auf bie Inforberungen ber

©egenmort.
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IX.

2)er Ic^tc 2tuf3U9 Iä§t un§ anfangt im Ungeroiffcn, xoa^

im SSerlaufe bc^ ^mii^tnactz^ fid^ ereignet ^abe.

Elrfa^ unb Xf)oa^ fud^cn fid^ ^pfiigenicnS 3oit^^i^ w
SBoIIbringung bcö Opfert ju erklären, ^zhzx in feiner 2lrt.

33cibc t)om ^Serbod^tc erfüttt, bafe bie ^riefterin mit etroa^

jurüdE^altc, ba^ fie ju oer^üUen trachte. Seibe aber aud^

empfinbenb, bafe ber ^P^igcnicn anbefohlene Cpfemiorb me^r

fei, al^ »erlangt merben burfte. <Sd^on bei ber Ie|ten SSer»

^anblung mit ^p^igenien mar 2trfag bemüht geroefen, einju»

lenfen. 9?ur eine§ 2Sorteg »on i^r bebürfe e^, um baö ©ebot

be§ Opfert roiebcraufäu^eben. ©r fü§lt aber, ba§ fie nid^t

me^r blofe gegen bie iQeirat^ fei, roic anfangt, fonbem ba^

neue ©rünbe anberer 3lrt tiinjugetreten fein müßten, bie fie

auf 33er3ögerung be^ Cpfer^ bringen liefeen. ©oet^e, an

einem ^ofe be^ 18. ^a^i^^lunbert'S lebenb, t)atte bie ^ein^eiten

beö ba i)errf(^enben 3?erfet)re^ fennen gelernt unb marb ^alb

roollenb, ^alb unroiUfürlid^ 3um 2)arftetter biefer ^ein^eiten.

3)er ^önig ift oon anberem ©toff ate fein erfter 3Kinifter.

2öie im erften Slufjuge mad^t er aud^ je^t bie 2)inge von

^erfon ju ^erfon !ui^ ab, 2)a^ ©infad^fte ift, bie ^riefterin

gibt if)m 3tu5funft über i^r unoerftänblic^e^ ^^un. @r be*

fie^lt it)re ©egenroart. ^P^^Ö^^i^ erfd^eint.

©ie fd^iebe ba^ Opfer auf: warum? — ©ie ^abc fid^

3tr!a§ gegenüber bereite au^gefprod^en. — Sie möge btc

2)inge nod^ einmal felbft oortragen. „2!ie ©öttin gibt bir

grift jur Ueberlegung," oerfe^t fie, aU ^anble e§ fid^ barum,

ben ^önig von etroa^ surüdfjufialten, ma^ er felbft fpäter be*

reuen fönne! 2)iefe %xi)t, erroibert er, fd^eine i^r felbft ge»



legener §u fein, afö i^m. ^e^t rairb fic fd)arf. 2ßarum er,

lüenn ber graufame ©ntfc^Iufe einmal feft ftet)e, perfönlid^ ge*

!ommen fei? 2öenn ein ^önig Unmenfd^Iic^eS oerlange, gebe

c§ \a Seute, bie „gegen ©nab' nnb Sot)n ben falben glud;

ber %i)at begierig fäffen", ©d^ärfer nnb jugleid^ unüer=

blümter ptte !ein ©taat^mann fic^ au^äubrüden oermod^t.

©ie fügt I)insn: „3)o(^ feine ©egenraart bleibt unbeflecft."

3)a§ war eine von ben SSa^r^eiten, bie (Earl 3tugnft n)al)r=

fc^einlid^ „feltfmn su 9Jiutt)e" werben tiefen, al§ ©oet^e baö

©tü(J i§m t)orla§. Unb nnn ^p^igenien^ 5lunft, bag 3Ser*

lialten eine§ ^errfd^erS in ^t)oa§' Sage gu fd^ilbem:

®r finnt ben 2;ob in einer fc^roeren Söoße,

Unb feine SBoten bringen flammenbeS

aSerberben auf be8 2lrmen §aupt l^erab;

®r aber fd^raebt burcf) feine ^öfien ru^ig,

®in unerreichter @ott im ©türme fort.

SSergleid^e üon fold^er 5:iefe finben fid^ bei ©Ijafefpeare

nur feiten.

Unb nnn 'Xi)oa§> nod^ fd^ärfer: „^k tieil'ge Sippe tönt

ein railbe^ Sieb."

3e|t t)aben ber ^önig unb bie ^öniggtod^ter, bie 33eiben

vom ©tamme ber Sßeltbel)errfd)er, fid^ gepadt. ^p^igenie

bleibt itim ba§ ©egenroort nic^t fd^ulbig: „9lid^t ^riefterin!

9^ur 3lgamentnon'§ ^oc^ter." ®iefe 3lntn)ort gel)ört gu ben

erljabenen ©tetten ber ^eutfc^en 3)ic^tung. ^iefe§ „3lux"

ift coloffal. Unb an biefen SSerg reil)en fid^ nun bie anberen,

bie t)ier nid^t fet)len bürfen. 3Sorl)er aber no^ biefe 33e=

mer!ung. 2lud^ ber 33er0 : „®ie ^eilige Sippe tönt ein wilbe^

Sieb" ift erft in 9lom entftanben. ä^orlier lautete er in ^rofa:

„2Bic ift bie fanfte, ^eilige §arfe umgeftimmt." ^amit ift
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jicmlid^ ba^fclbc gcfogt, aber eö fc()It bic fiöEmifd^e 33itterfeit

ber römtfc^cn Umgeftaltung. 3iun, töte ^p^igenie fortfährt:

3)cr Unbcfanntcn SBort ocrcl^rtcft bu,

2)er {^ürftin roillft bu rafc^ gebieten? 9icin!

aSon 3"9cnb auf ^ab' id^ gelernt gc^orc^cn,

®rft meinen ©Itcrn unb bann einer ®ott^cit,

Unb folgfam fül^It' ic^ immer meine ©eele

2lm fc^önften frei; aUein bem garten ffiortc,

2)em raupen 2luäfpruci^ eineä SJianncä mid^

3u fügen lernt' ic^ nieber bort nod^ ^icr.

@S tann l^icr nid^t bic gcfammtc ©ccne roiebcrl^olt roerben.

^ä) bitte, fic nad^julcfen. 2Bie fanfte perlen roden biefe

SSerfe oor unö oorüber, unb i^icber fagt unl, raie fd^ön unfere

©prad^e fei. ^d^ frage, ob bie SBorte einer fürftlid^en %xau

jemals fd^öncr ge!(ungen t)oben al^ bie ^P^iö^nien^, unb ob

il^rc SBirfung fd^öner gefd^ilbert roorbcn ift ai^ in %^oaä.

@r 3iet)t jurücf. @r t)er!ried^t fid^ t)inter bcn „®ienft", hinter

ein „alte^ @efe^", er fud^t ^fP^^Ö^wiß "^it allerlei SBort*

beutungen üon ber ^auptfad^e abjulenfen, aber an biefer l)ält

fic i^n feft. ©nblic^ roirb er perfönlid^. 2öer benn biefc

beibcn gremben feien, „für bie i\)x ®eift genjoltig fid^ cr=

l^cbe". 3P^^9^^i^ ift ^^ betroffen. ©^ roill i^r nid^t oon

ber ^MUQi, bafe fic fie für ©ried^cn ^altc. Unb nun %f)oa^

mit oottem ^ol)nc:

SanbSIeute ftnb e8? Unb fie ^a6cn roo^I

2)cr 3iü&if)t fc^öneS 33ilb in bir erneut?

@r t)at i^r ©elieimnife enblid[) l^erau^. ^t)re SSorroänbc

flnb nur fünftlid^e^, trügcrifc^e^ ^in^alten genjcfcn, bie f^lud^t

Dorgubcreiten.

^pl)igenic fd;n)cigt. ^icr loieber liegt einer ber Söenbe*

punfte be§ 2)ramag.
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mx ein paar Slugenblicfe aber bcg 33efinncn§ bcbarf c§.

^m bag großartige SeJcnntniß bcr coaen 3[Bat)rf)cit. @inc

ersät)lung t)on üierjig SScrfen, ein t)on glü{)enber Seibenfd^aft

angetiaud^ter Seric^t aW beffen, wa§> gefd^elien ift, unb wag

[ie unb if)r Sruber unb x\)x ^reunb weiter ju üottenben im

©inne tragen. Unb in biefer 3f{ebe bie ?^rage, bie X\)oa^

am tiefften treffen mußte unb, rcie feine fur^e 3tntroort seigt,

getroffen ^atte:

3Jlu|i ein jartcä SBeiB

2öilb gegen SBilbe fein?

2öttl ber ^önig nun fagt, ift rcieber ein 3ßi<^^"/ ^^^

bitterlich tief er ^P^^Ö^nie oerftanb, mie genau er aber aud^

3lntn)ort gu geben mußte:

25u glauBft, e§ l^öre

2)cr raul^c Sfijtfie, ber Sarbor, bie ©timmc

Ser SBal^r^cit nid^t unb 3Jicnfcl^Ud^fcit, bie 2ltreu§,

3)er ©ried^e, nid^t oerna^m?

Sttreug, ^pl)igenieng 3Sorfat)r, ber feinem SBruber beffen

eigene ^inber al§ ©peife üorfe^te!

9^un aber, ©o tief ^P^ig^^^^ ben ^önig baburd^ cer»

le^t, baß fie ifm beinahe ai§> untergeorbnete ^erfönlic^!eit be*

tianbelt, fo i)od^ et)rt fie ifm burc^ ii)r 3Sertrauen ju i^m.

Sin 3ltte0, roa§i fie ©bieg unb ©ute^ in Xi)oa^ er!annt ^at,

appeEirt fie. Sßa^r^eit follte tjerrfc^en §roifd^en iiinen. ^a,

fie Ratten i^n unb fein 3Sol! um haS) ^ilb ber ©öttin be*

trügen motten, ©o rütf^alt§lo§ fid^ felbft auflagen tonnte

fie nur einem 3)ianne gegenüber, oon bem fie oöttig üerftanben

marb. ©ie fprid^t p i^m alg p it)rem beften greunbe, unb

%i)oa^ prt fie fo an. ^iefe Uebergeugung rerlei^t ii)ren

SBorten ba§ ©iegreic^e. ©g ift, ai§> lefe fie in be§ Königs

©eele. Unb nun bod^ nod^ ein uncermutlieter neuer ©ebanfe.



3pf)igcntc l^at i^rc alte ©etüalt über ^§oag tuicbcr gc»

ironnen. Sie fte^t rein cor if)m bo. 33ere^rung§n)ürbiger

ai§> jemalg. 3ft fi« (^ber, fällt nun bem Könige auf bie

Seele, ntc^t oielleirfit felbft betrogen roorben? ^oben int

Sügen geübte 2lbenteurcr fici^ in i^rc arglofe ©eete eingc*

brängt? ^u natürlich biefe innere ^^rage bei einem ^errfc^er,

ber Don Unroatir^eit in jeber ©eftalt feiner Stellung nac^

ficf) ftet^ umbrängt fa^. 2Bir empfinben ben pU)|lic^en Um*

fd)Iag in X\)oa^' ©ebanfen unb in benen ^P^ig^ni^'^^ ^ ^iß

mit bem Sd)arfbli(Je einer ^yrau erfennt, bafe ^llle^ eben ge=

monnen mar unb 3lIIe§ nun auc^ üerloren fei. ©rfc^recft

fprid)t fie cg in Söorten au^, bie jugleic^ an fie felbft, an

bie ©Otter unb an ben Äönig gerirf)tet finb. Slber fogleic^

finbet fie roieber baä iRict)tige: eö bleibt nur noc^ übrig, an

be§ Äönigg ©nabe fic^ ju menbcn. ^^^e Sprache oeränbert

fid). ^^ttx Stccent oon Stolj ift üerfd)iüunbeu. W\t fü^er

33itte roenbet fie fid) an il)n, unb Xi)oa^ gcfteljt fid)

felbft ein:

SGßic oft Bcfänftigtc mic^ bicfc ©timme!

^pt)igenie füt)tt, ba^ fie bie ^errfc^aft über fein ^erj

§urücfgen)onnen ^ahz. So weit bringt fie oor, bafe fie il)n

bitten barf:

D, reiche mir bie §onb jum ^Jriebcngjeic^en!

unb mir fe^en bie finfteren SSolfen oon feiner Stirne fort*

8iet)en.

2)a^ ^in= unb ^erfc^manfen geiftiger ^JJac^toer^ältniffe

biefer Scenc mac^t fie ju einem Stüde SDiditung, ba§ aUeS

mir 33efannte überbietet. iQomer enthält nur 2tnfä^c innerer

kämpfe im 5ßergleid) ju ©oetI)e'§ oon Schritt §u Si^ritt fic^

oottjie^enbem SSorbringen unb raieber Su^i^gß^ß^ 31t erneutem
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3(nöriffc. ®ic %xt, wie ^rimno^^ unb Stdjitt gciftig mit

cinanbcr ringen, lüie fie in föniglidjen ©ebanfen einanber

überbieten, ift c^omer'^ ^öi^fte Seiftung; faft ebenfö t)o^, aber

in mörd)enl)after Söeife weniger fräftig an unfer ^erj fd)ta=

genb finb Db^ffen^' 2Serfu(^e, ^enetope p überzeugen, ha^

mxtliä) er eg fei, ber jurüdtetirte. ©t)a!efpeare \)at manche

fraftüollen Ueberrebungen, feine aber, hk in fo garten Sönen

eine fo fü^e HJJetobie barböte. Sie legten ©cenen üon

„ßtimbetine" nnb be§ „SSi^termärc^en^" fommen l^ier in

Setra(^t. 2tber erinnern mx ung, bafe id) mitten in bie

©cene hinein biefe 33etra(^tungen einfdiiebe, bie nun erft i^re

fc^önften 2Benbungen erreid)t. ^mmer ift ba§ bi^t)erige @e*

fprä(^ graifc^en Xl)oa§: unb ^ptiigenie nur ber beginn ber

legten @ntf(Reibungen, bei benen bie ßf)araftere beg ^ruberö,

ber ©dimefter unb bei ilönigl je^t erft in itirer i)öd)ften

©(^ön^eit offenbar werben. 2)enn noc^ l;at Oreft nicf)tg ge«

t^an, bal unfer 3)Utgefül;l unabmeilbar tieraulforbert. Unb

übrig ift noc^, ba^ 2:^^oa§, all er bie 33eiben baoon^ietien

läfet, ba§ innige 9)iitgefüt)l unferel ^ergenl gewinnt, bal mir

il^m ju 5:^eil werben laffen. @§ gibt 5lompofitionen Seet^o*

oen'g, bei benen wir enblid) ju fütilen beginnen, ha^ fie fic^

bem Slbfc^luffe nähern. Sie ^orm ber ©ä^e fdieint bar«

auf ^ingubeuten. Slber ber le^te ^on ift nod) weit entfernt.

3u ungeahnten Sllängen rafft er fid) auf. ^mmer neue ^öne

flüftert bie Segeifterung il^m ju unb läfet il^n nid^t enbigen.

Unb gule^t ergeben wir unl einem @efüt)le, all fönne biefe

golbene ^ette überhaupt ni^t enben, fonbern muffe fi(^ in

bie Söolfen oerlieren.

X^oa§> fa^en wir im S3egriff, ^pi)igenie mit mitben

äöorten §u oerabfd)ieben , all Oreft ^ereinftürmt, 3(uf bem
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SBcge juni Tempel mit i^ren Seutcn finb er unb ^ptabcS

angegriffen rcorben. (Sie jie^en fi^ fec^tenb jur ^ö^e em=

pox. Oreft f)offt ^p^igenie unb ba§ ©öttcrbilb nod^ ju er=

reicfien unb t)inab jum Schiffe 5U bringen. ®aB er bcm ^ö«

nige je^t gegenüber ftel^e, roei^ Dreft nic^t. 33eibe nteffen

fi(^ mit ben S8üc!en. Dreft erfrf)ien mit ert)obencm Sc^merte.

3lu(^ ber 5lönig greift nad) bem ©c^merte: „^n meiner ©e=

genmart fü^rt ungeftraft fein 3}|ann baS nacfte ©c^roert!"

5Run mei^ Dreft, wen er üor fid) ^nt, unb maä)i fici^ jum

Kampfe bereit, i^p^igenic wirft firf) jmifc^en fie. Dreft, »er«

äcf)tli(^er noc^ ben ^önig anblidenb a[& biefer i^n, begnügt

fi($ mit ber ^rage an ^P^igcnie, wer fo brof)enb it)m gegen=

über fte^e. Unb fie:

SSerc^r' in i^m

Xtn Äönig, ber mein jiucitcr 93otcr roarb!

SBcrjci^ mir, Srubcr! bod^ mein ünblid^ ^erj

§at unfer ganj öcfc^id in feine $anb

®clcgt. ©cftonben f)aV id) euren 2lnfd^Iag

Unb meine ©eele »on 35crrat^ gerettet.

Dreft jeigt fid^ in angeborenem ^oi^mut^c aU ed^ten

6o^n feinet 3Sater§. 2öir fennen biefc fämpfenben dürften

ber ^Iia§. 3?on ©ft)tt)en umringt unb bereu Dberl^aupte

felbft bici^t gegenüber, l;ält Dreft fi^ auc^ o^ne feine ^anb*

TOoU ©riedien für genügenb, ben 2ßeg jum Ufer frei ju

ma(^en unb ©d^mefter unb ©öttcrbilb baoonjufü^ren. X^oa§,

al§ 2lnfüt)rer einer barbarifc^en SSöIferfd^aft, §ä^lt in feinen

9lugen nic^t. :3ft)n beinat)e überfetienb plt ber ©ried)e fic^

nur ou ba^, mag feine ©c^mefter fagt. Dl)ne ficf) um %\)oa^^

broE)enbe ©tetlung p fümmem, fragt er ;J^p{)igenien, roa^ —
mie man t)eute etma fagen fönnc — ber aJJenfc^ eigentlii^ roolle.

3pt)igenie antwortet, beinahe liefee firf) fo fagen, in einer
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geroiffen 3Scrlegcn{)eit über bte 2lrt, tote Oreft tf)rcn ffpti^i*

fd)cn ^ftegeoater ignorirt: „®ctn blinfenb Sc^raert »erbietet

mir bie 2lnttt)ort!" Unb Dreft, oiine von X^oa^ oud) je^t

?lotis gu ttei)men, immer noc^ nur §u Sp^igenien rebenb,

ftedt fein ©c^mert in bie ©c^eibe unb antwortet: „©o fpric^.

^u fie^ft, i(^ l^orc^e 2)einen Söorten!" Dreft'S ©ebanfen

nacf) märe militärif(^ geboten geroefen, ben i^önig ftefien ju

laffen unb mit ben ©riechen fo rafc^ at§ möglich fec^tenb

pm Ufer ^erabjufteigen. ©rinnern mir un§ baran, mie in

ber ^liog bie griec^if(^en ^tlhtn erften ^iange^ mit ganjen

©(^aren troionifc^er ©olbaten leicht fertig merben. ©o ^aben

mir uns Dreft gu benfen. Söir fe^en ja auö^ ^eute geringe

beutfc^e SJJannfc^aft fic^ ganzer ^eerfiaufen afrifanifi^er

9^atur!ämpfer unb it)rer dürften erme^ren.

^^lobeg tritt §u itinen unb treibt jur @ite an. ^ür

iiin ift %^oa§> cere^rung^mürbiger alg für Dreft. 2tuf ber

anberen ©eite aber tauä)t 3lrfa§ neben bem Könige auf mit

ber aJielbung, bie ©riechen feien t)on i^rem ^aJirjeuge ah'

^efd^nitten, unb biefeg merbe fofort in ^euer aufgefien.

Dfiur wenn mir bie ©ituation in biefem ©inne ejact

mobern unb nic^t romantifc^ üerraorren fäffen, rairb unl

!(ar, TOo ha§> ©ntfc^eibenbe liege. Xxo^ ber fc^einbar oer«

jmeifelten Soge ber 2)inge tialten Dreft unb ^plabeg fie für

oer^ättniBmäBig unbebenflic^. Unb auf ^^oag f(^eint bag

SSerfialten ber (Srie(^en ®inbrud ^u machen. @r gibt ge=

meffenen 58efet)I, e§ fotte nic^t raeiter oorgegangen merben,

e^e er mit Dreft fic^ nic^t befproc^en. 2:)iefer ift eint)erftan=

ben. 5«oc^bem %^oa^ 2lrfa§ raeggefanbt, um bie ©f^it^en oom
SSiaen be0 5lönig§ in ^enntniB P fe|en, fd^icEt X^oa^ ^t)=

labeg mit ber gleichen SBeifung gu ben @ried;en.
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Raffen roir ^^oa^ anbcrö, im ©inne bc^ roilbcn ©fp«

tl^enfürften üon unbegrcnjter 3Jiad^t be^ hergebrachten ^ifto«

rifc^en Jiomantprannen , bei bem eg nur eincg S3efel^Ie§ be^

barf, um 33emic^tung unb 3Serberben ^erbeijufül^ren, fo finb

bie feinen SBenbungen feiner Seele nid^t rein menfd^Ud^ ju

©crfte^en, auf benen ©oet^e'^ 2)i(^tung beruht.

<Bo nun finb bie brei, auf bie e^ anfommt, allein, unb

bic entfc^eibenbe Sc^IuBoer^anblung beginnt. Sp^iö^^i« über«

nimmt bie Leitung. 3)en ^nig bittet fic, al§ ben 3leltercn,

auf ber „Jöilligfeit gelinbe Stimme ju ^ören", ben 33rubcr,

aU ben jüngeren, ber „rafc^en 3"9«n^ S« gebieten", ^oa^

©erlangt 33en)eife, bafe Dreft Slgamemnon'^ So^n fei.

Drcft.

3Rit bem er Jroja'g tapfre Slänncr fc^Iug.

®r »erlangt, ba§ ber ^opferfte au^ be^ Könige befolge

im 3roeifampfe i^m gegenübertrete.

S)ag fei nid^t Sitte l^ier, erroiebert ber ^önig. So nwge

bie Sitte nun mit i^nen beiben ben 2lnfang nehmen, fagt

Dreft. SBunberüott bann roieber, roic, roaä er ^insufügt, ben

l^ö^eren fittlic^en Stanbpunft ber ©riechen fennjeic^net, JBcrfe,

bie ben erften Raffungen beg Sc^aufpiete^ fehlen, in diom

alfo rool^l erft entftanben fmb:

9iac^a^mcnb heiliget ein ganje« SSoß

25tc cblc %^at ber ^crrfd^er jum @efe|.

Unb lofe mü^ nic^t oQcin für unfrc ^rci^cit,

Sofe ntic^, ben gremben, für bic grcmben fämpfen!

jJaB' ic^, fo tft i^r Urt^cil mit bem meinen

©efproc^en: aber gönnet mir ba§ ®Iüd,

3u überroinben, fo betrete nie

ein SRann bie« Ufer, bem ber fc^neHc Slict

$ülfrei(^er Siebe nic^t begegnet, unb ^
©etröftct fc^eibe jeglicher ^inroeg!
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2Sir empfinben, rate ba§ ^uman^Se^rfiaftc bcr ©pod^c,

in bcr ©oet^e'g ^p^igenie entftanb, bie 3^^^^" ^or ber fran=

jöfifc^cn Steoolutton, bereu oetfiei^iinggüolle 3lnfänge ©uropa

bomal^ mit Hoffnungen erfüttteu, in ber Slu^fü^rung btcfcr

©teile beg @ebi(^te§ t)ert)ortritt, unb rote bei X^oa^ ba§ @c«

fü{)l, an beu Segnungen E)öc^fter Humanität muffe auä) er

unb fein SSoI! betl^eitigt fein, immer lebenbiger erroad^t. ®a§

^at ©oet^e bei ber legten 33earbeitung al§> ^tma^ mit ftär«

!erem Stccente ju S3etonenbeg erfonnt. ^aburii), ba^ er ben

^öuig ©ebanfeu biefer 2lrt 5ugäugli(^ mac^t, ert)öt)t er feinen

SSertl^ in unferen 2lugen unb bag aJJitgefüt)!, mit bem mir

enbtic^ 2lbf(^ieb t)on it)m ne{)men. %^oa§> ift ein armer,

oerloffener Wlann. Sßir fü£)Ien, ba^ mit ^ptiigenie bag ®iüd

feinet Sebeng Ibfc^ieb oou if)m nimmt. Unb ebenfofe^r l^cbt

©oet{)e Dreft burd^ biefen B^f^^^/ "^^^^ fobolb er t)on bem

Seiben befreit ift, ba^ feine ©eele gu bumpfem ©tiH»

ftanb oerurtl)eilte, in fi(^ ben fünftigen ^errfc^er SJi^fene'S

erblicft unb bie 3lufgaben erfennt, bie ju beraältigen t^m

obliegen.

2^§oa§ unterliegt biefem 9lepräfentanten t)öf)erer föntg*

Ii(^er 3u!unft. %üx it)n bebarf e^ ber ^robe nun nic^t metir,

mit ber Dreft i^m beroeifen roill, ha^ er ber ©oi)n 2lgamem»

non'g unb ;3p^igenien^ 33ruber fei. ®er 5ßorf(^tog, ben

Xi)oa^ Oreft je^t mad)t, iiat be^^atb etroa^ 3Ser§roeiflungg»

üotteS: §raar feien genug tapfere aWönner, bie i^n begleiteten,

boc^ er felber fte^e noc^ in ben ^aliren, ben ^ampf p
forbern. Xi)oa§ tarn ben Sßunfc^ ni^t ^egen, Dreft ju be»

fiegen. 2lber e§ raürbe ber le^te 33eroeig feiner Siebe p
^p^igenien geroefen fein, roenn er buri^ feinen eigenen Unter*

gang ilire unb i^re§ ^ruber^ freie mdU\)x möglich mad)H.
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^p^igenie ergebt ©infpruc^ bagegcn. 9Jtit ber lieben

©timme, bte %i)oa^ von nun ah nic^t me§r f)ören foHtc, be»

richtet [ie, roeti^c förperlic^en unb geiftigen 3)ierfmale Creft

atg i^ren 33ruber i§r fenntUc^ mad)ten. ^t)re 9lebe ift oon

crgreifcnber ©c^önt)eit. Söteber, rote im erften 9)?ono(oge,

ge^t fie com ©c^icEfale ber %xa\i bem beg 9)?anne§ gegen=

über au§. Sitten erroäf)nt fie bann, roa§ if)r 2RiBtrauen ein=

flögen fonnte, 2lIIe§, roa0 biefe^ 3)ii§trQuen alö unmöglid)

erfd)einen lie^. 2ßir füllen, Xf)oaö' le^te B'^eifcl, roenn er

bercn noc^ liegte, §eben fic^ baoon. 2iber an ben ©ebanfen,

fänipfenb unterjugefien, flammert er fid) an. 2tn i^p^igenie

roenbct er fic^:

Unb J^üBc beine Siebe iebcn S^J^ifcI

Unb bänbigt' id^ ben 3otn in meiner Sruft —

unb fud)t mit ©eroalt ©rünbe §ufammen unb rebet fic^ in

33orroürfe enblidj fjinein, an bie er felbft nid)t glaubt. 2)a

ergreift Dreft ba^ Söort. ^en 33efet)l be§ ©otteg legt er

anberä je^t au^. 2)ie ©(^rocfter ijabt er öon ben Xauriern

jurüdbringen fotten: nic^t ^iana, 2tpoIIo'g Sdjroefter, fei

bamit gemeint geroefen, fonbern feine eigene ©djroefter, ^ptii*

genie! Unb an biefe roenbet Dreft fid) nun, um i§r für bie

Teilung §u banfen, bie if)m burd) fie ju X()eil roarb. ^ier

t)erf(^roinbet Creft cor un^, unb ©oet^e, ber i§n barftelttc,

tritt an feine ©teile, roälirenb roir ftatt ^pl)igenien ^rau oon

©tein üor ung l;aben, bie bamalg jung noc^ unb be§aubernb,

bamal0 bei be^ ©c^aufpiel^ erfter Sarftellung unter ben 3"*

fc^auern fa§. ©oet^e'g erfte ^iittn in SBeimar bel^errfd)ten

jenerjeit 3llle noc^, bie an ber ^arftellung ^lieil Ijatten. 3)ie

^ulbigung, »on ber SlUe raupten, empfing j^rau t)on ©tein,

bie Sitte oerftanben, unb bie fie cerbiente unb cor 2lllen

^etmon Stimm, grogmente. •
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annehmen burfte. ©c^öner ift einer ^rau rao^l nie ge^ulbigt

raorben.

%^oa§> TOeiB nid)tg metir ^u erroiebern. „©o get)t!"

fogt er. ^p^igenie aber lä^t if)n fo nic^t fielen, ©ie uer*

langt mefir al§ biefeg bumpfe ^ugeftänbnife. ©ie rebet üon

i§m felbft. Mt ben ©ebanfen fd)on in ^eUaS raieber ^eimifd),

blidt fie ouf %^oa^ nnb fein ^olf ^nrüc!, unb in ber ©r=

innerung nefimen [ie anbere ©eftalt üor ifir an. 3{)re SBortc

bürfen aug bem ßufamnienl^ange iieraug t)ier abgeriffen nic^t

n)ieber{)olt werben. Man [ief)t, wie biefer rauf)e, in feinen

leiten 2lnfprücf)en auf irbifdieg ©lud üernid)tete a}tann ben

©d^ritt tt)ut, bem ^beale p entfprec^en, ba§ ;^p§igenie in

il^n gelegt, erraedt, gepflegt unb mm ^ur ^lütt)e gebrad^t

l^atte. ©r reicht if)r bie ^anb. „Ä5ebt raol^U" fagt er.

5Damit fd)lie§t ba§ ©tüd. —

X.

^i)oa§' le|te SBorte finben wir atg ben ©d)(u§ einer

STragöbie, bie id) unter benen 9iacine'§ ai§> bie einzige anfe^e,

bie in unferem ©inne erlebtet n)irflid)e^ Seben enti)ätt:

33erenice. 9Benn ©oetl^e fie gefannt i)at, unb ba^ „Adieu,

seigneur" be§ franjöfifdjen ©tüdeS in jenem „Sebt mo^l"

nac^ftang, fo ^ätte e§ boc^ bie 5lräfte be§ fran§öfifd)en ^^ragüerg

überboten, bie ©teigerung üon „©o get)t!" gum „Sebt mol^U"

SU finben. 3tu^ bei ©fiafefpeare begegnen mir Unterfd^ieben

t)on folc^er geiut)eit nid)t. ®erg(eid)en §u empfinben unb in

SBorte §u faffen, ift einzig ©oet^e berufen gemefen. 3tber

ic^ füt)le ben ©rang, 93eett)or)en ^ier §u nennen. 2)em ^ätte

bie madjt innegemo^nt, für ^eibeg ben mufifalifc^en 2Berti)

ju finben.
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Silacinc'g 33eremcc enthält bie Trennung jrocier 3)?enf(^cn,

bie, fc^einbar fcft für einanbcr bcftimmt, burc^ äuBerc

Fügungen be§ Sc^ic!fal§ auf croig getrennt werben. 2^itii^

glaubte Serenice §ur Äaiferin ergeben ju bürfen; bie Söirf»

lic^feit ber Singe jeigte i§m unb i§r, bafe eö unmöglich fei.

^\)x le^te^ ©efpräc^ enbet mit einer freiroilligen Trennung

Leiber, unb 33erenicc ifl e§, bie ^^ituS bie ^rei^eit jurüc!»

gibt. 2)orf) ic^ erinnere an S^acine nur, weil in @oetf)e'g

:3p^igenie ein Diac^flang ber tragifc^en 33ü^nenbi(^tung ^i^an!»

reic^^ erblicft roorben ift, welche ju feiner 3^tt fetbft noc^ be^

l^ö^ften 3(nfe^en0 genofe, unb beren ^Bcrfe wie für ^riebri^

ben ©roßen, auc^ für (Sari 2luguft etroaö 33e3aubcmbeö Ratten,

^r ben ^erjog war bie franjöfifc^e ^^ragöbie bag Segitime,

baS ju 5Rec^t Sefte^enbe. @oet^e wollte mit feiner ^P^iQ^ni^

rielleic^t geigen, bafe man auc^ in beutfc^er Sprache grofee

unb intime @efüt)le auf bie Sü^ne ju bringen oermöge. 6§

roar roo^l eine 3tbfc^rift ber älteren 3P^i9^"i«/ '^^^ ©oet^c

im 3lpril 1780 an S)a[berg nac^ ©rfurt fanbte, bamit baS

©tüdf „einige Erinnerungen an bas fransöfifc^e ^§eater mieber

Icbenbig werben lie^e". Unb bag ^attc er auc^ oielleic^t im

<Sinne, wenn er fpäter fagt, er \)abt ^^p^igenie in i^talien

„um ber Äunft unb um be§ ^anbroerfe^ roiHen umgearbeitet".

2Öir t)eute lajfen aH ba# unberüdftcfitigt, wenn ^P^iö«"^^ i"

i^rer legten unb einzigen (Beftalt, in ber römifc^en, auf ung

wirft. 2öir !önnen bei ©oet^e nic^t me^r blofe ben @ang

feiner inneren ©ntmicüung vox 2lugen ^aben, wenn e^ fic^

um biejenigen Schöpfungen feinet ©eifteS l^anbelt, bie unab*

pngig üon i^m i^re eigene ßaufba^n begonnen ^aben. ^p^i»

genie ift a(^ Söeltc^arafter bem 3ufonimcnt)ange mit ©oet^e

cntmoc^fen. Sie fte^t ben 9iationen gegenüber, ^n fo oiet



— 100 —

©prallen rebet [ie bie 9)Jenfd)i)eit au, unb in jebcr neuen

©pro(^e werben lebeubige Söorte t^reu Sippen entftrömen.

^n bem ©eutfc^, ha§: nac^ fünff)uubert ober breitaufenb

^af)ren erftingt, rairb fie X^oa§> um ein te^te^ freunblic^e^

Seben)of)l bitten. —

@oet§e'§ 9lieberfd)rift ber römifrf)en ^p^igenie ^aht i^

für biefen 2luffa^ benu|en bürfen. ©ie gel^ört bem ©oetfie*

©(^iller=3lrd)it) in Sßeimar an, biefer wohltätigen Stiftung,

bie i)eute fd)on bafte^t al§> fei fie längft bagemefen. ©ic ift

auf ha§> tiarte unb bünne Rapier gefc^rieben, ba§ 3JJittc

unfereg ^aiir^unbertg in 9tom noc^ ba§ t)ergebrac^te ©c^reib<^

papier mar. 2)ie bk^gemorbenen dttifftn erinnern mi($ an

bie eiiemalige römifc^e ^intenmifere. ^n feiner fräftigen,.

leife nad) red)t^ fid) neigenben beutfd)en ^anbfd)rift, bie mir

au§ ©oettie'g Briefen an ^rau oon ©tein fennen, ift bie

S)id)tung gefd)rieben. Offenbar ift bie§ ^eft eine (e^te 9tein*

fd)rift, bie mit fliegenber ^eber angefertigt, oon ber vox^tX'

gefienben müJifamen 2lrbeit be§ UmgeftaltenS in ^erfe nic^t^

rerräti). ®ennod) |at auc^ fie noc^ 3Seränberungen erfatiren.

©ine Steige oon ©teilen finb au§geftrid)en unb burd) anbere

Raffungen erfe^t. Söir ernennen genau, v)a§> oorlier baftanb,

unb beurtlieilen bemnai^, ba^ ^ier ^erbefferungen im ©inne

gefälligeren 3ßort!lange§ angebracht mürben, daneben aber

eine anbere Sefonber^eit. @ine 2ln§a^l 33erfe finb gmifc^en

bie anberen mit fc^mär^erer ^inte, in fdjärferer unb befonber§

in fleinerer ©i^rift — man fönnte faft fagen — eingefeilt.

Offenbar ^atte @oetl)e, als er bie 9?efultate feiner italienifi^en

2lrbeit in biefer Slbfdirift pfammenfaBte, immer noc^ eine

ainja^l ©teilen fi(^ §u S)anfe nid)t fofort §u oerfificiren vtx^
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mod)t unb lie^ er freien Dtaum bafür, ben er suroeiten fpäter

ou^füllt, juroeilen ober aud) unau§gefüllt täBt. Unb am

©d^luffe ber 2trbeit noc^ überflebt er einige ©teilen mit rociBem

Rapier unb fe^t 2tenbenmgen allerte^ter (Sorrectur barauf.

3)^ein 3Bunf(l^ wäre, baß man fidi in Söeimor jur ^eraug=

%o!sit biefer foftbaren ^anbfc^rift in pf)Ototripif(^er 9iarf)bilbung

entfc^löfie.



^abbafcua ^i^^i.

9Za(|bem bic aul ©oet^c'g „^taliänifc^er Steife" attbe»

fanntc „fc^önc gjJotitänberm" intern Flamen unb i^rcn bürgere

liefen SSerpltniffen nac^ m^M) fcftgefteat loorbcn ift, bringt

bie in diom erfc^einenbc Rivista Illustrata „La Vita

Italiana" (Nuova Serie, ^annartieft 1897) einen biefe ^aten

in nmfaffenber 58ollftänbig!ett be^anbelnben 2ltti!el üon ßar»

tetta. 2öir empfangen barin einen (Sommentar p bem, n)aS

®oetf)e fetbft erjäJiIt, unb Mtttieilungen über bie fpäteren

£eben§fd)i(!fale ber fc^önen 9JJabbalena 9liggi. ©ogar eine

^t)otott)pie be§ ^aufeS an ber 9^ipetta p 'tfiom ift gegeben,

n)eld)eg noc^ baftetit wie cor 110 Satiren. 9ßir ^ben t)a^

genfter be§ niebrigen SKejjaningefdioffeg vox 2lugen, an bem

fie ftanb, olg ©oetl^e fie bei feiner 3lbreife noc^ einmal fa^,

unb au§ bem fie fid) jum legten 3lbfd)iebe l^erabbeugte. 3"'

gleid) aber mirb un0 bie ®ntbedung§gefd)i(^te beS 33ilbniffe§

p ^|eil, ba§ Slngelica ^auffmann oon 2}iabbalena S^tiggt

gemalt l)at. ^n vortrefflichem 3^tt^^tud ift e§ bem ^eftc

beigegeben morben, mit 9JJabbalena'§ eigener Unterfi^rift.

2Ber e^ gefelien l)at, mar ent^üdt von bem 3lnblide ber

fd^önen, jungen grau unb bereu fiegreid)er majeftätifd)en ^al»
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tung. ^ein nnbere§ oon bcn in ben ©alerten ftc^tbaren Silb»

niffcn 2lnge[ica'0 übertrifft biefeio.

©ntftanben ift eg unter beni ©influffe ber 2(ntife. ^rip«

pcl'S 33iifte @oet{)e'^, ein römifc^e^ 2öer! ber gleichen 3^^^

\:^(ii 2lnf(änge oxi ben 3tpoUotr)pu§, unb auc^ aul 3)?abba(ena'g

Silbniffe tönt un^ biefe ^^enoanbtfc^aft entgegen, ^en 9ieis

be§ 3ßerfe^ aber beeinträchtigt ba§ nic^t. ^ebc 3cit ^at ge=

roifle fünftlerifc^e Siebüngs^anfc^auungen, bie in bie iRunft=

werfe einbringen, welche fie tjeroorbringt.

@e§en wir oon 31ngelica'0 ^arftellung aber auf bie

©oet^c'g über. 3Jiit welcher oiel ^ö^eren Kunft läfet er ba§

fd^öne ©efc^öpf erfc^einen. 3)reinial tritt fie in ber „3taliönifrf)en

Siieife" auf: gleic^fam brei 2lcte eine^ freunblic^en Sdjaufpiel^,

bereu jeber feinen befonberen 3nf)att bei befonberer Sceneric

^at. Semerfen roir, roie ber !I*id)ter, ber htx ben anberen

^erfönlirf)feiten, roelc^e feine röniifc^en (Srlebniffe begleiten,

bie 9tamen nic^t au^läfet, bie junge „3}iat)länberin" niemals

nennt, nid^t einmal bafe fie 3)Jabbalena ^ie§, oerrät^ er, unb

bafe er oud^ bie mit i^r oerbunbenen ^erfönUc^feiten o^ne

nähere Sejeic^nung läBt. ^""ß'^^oiö i>^i^ fie umgebenben

©efeUfc^aft bilben biefe nur eine Heine ©ruppe für fid). ^ie

3eid)nung unb bie garbe finb unbeftimmt. ^n folc^em ©rabc

bringt @oetl;e bie^ ibealifirenbe 33erfa^ren jur 2Inroenbung,

baB baran gebac^t roorben mar, er fönne bie „fc^öne 9)?at)*

länberin" nur a(g poetifc^cn ©c^mucf in fein öud^ eingefügt
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^er Sn^alt 2Bi(^euu 9}ietfter'g i)t, bafe ber ©o^n einer

reid)en ^atricierfamilie innerhalb einer ©efellfrf^aft üon (Bdjau^

fpielern fic^ fo nio^l füf)tt, ba^ er it)r a)Jitgtieb wirb unb

if)re ©rtebniffe mit burrfjmadjt. 3)er Uniftanb, ba^ er ftet^

bei ©elbe ift, fidjert i^m eine 2Ingnaf)mefteUung unb gibt i^m

2tnfet)en. S3ei biefem S)afein trifft er mit einer ©eiltän^er*

banbe ^ufammen, beren 2tnfüt)rer ein 9)täb(^en üorne^mer

^erfunft, SHignon genannt, mit fid) fü^rt, ein £inb noc^,

beffen ®ra§ie unb fc^eueg Söefen äöil^elm fo fe^r an§ie^en,

bo^ er e^ an fid) bringt unb beptt. 2)er ßfiarafter biefem

^inbe§ forbert in @oetf)e'§ 9toman unfere ^t)ei(nat)me am

meiften ^erau§. Sie ^meite ©teile nimmt ^^iline in Sln^

fpru(^. Sßit^elm felbft, ber Präger be^ 9toman§, fielet erft

in britter ^inie. ®ie übrigen Figuren treten nod) weiter

prüd. 9)iit bem Xobe a)iignon'§ ^at bie Sicä^tung innertid^

i^r @nbe erreicht.

2)iefer Spontan @oett)e'§ ift, mie ^eber mei^, attmätig

entftanben. 2)ie ©efc^idjte feinet 2lnraac^feng unb ber mit

i^m vorgenommenen a3eränberungen ift nod) nid)t gefc^rieben.

SBietteic^t mürbe mand)e§ urfprüngti(^ nii^t §u itim ©e£)örige
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in i^n hinein gearbeitet, ßuw'^i^^i^ t)öt ber f^ortgang ber

®inge etraa^ 3i^föttig^^/ unb ber Stbfc^tu^ ift me{)r ein 3tb=

brechen aU ein ©nbe; aber man mag l^ierüber benfen mie

man miü: ber Knochenbau be§ 2Berfe§ bleibt berfelbe. ®a»

©ic^ocrlieren eine» gebilbeten, üome^men, jungen 9)ianneö

unter ßeute, bie ju @nbe be^ oorigen ^a^rf)unbertg auf ber

unterften Stufe ber bürgerlichen ©efellfc^aft [tauben, unb bie

3uneigung §n)ifc^en Söil^elm unb bem ge^eimniBooIIen aJJäbc^en,

beffen förperlic^e unb geiftige 9ieife in auBerorbentlicf)er Sßeifc

unfere ^f)antafie berühren, bilben bae ^auptintereiie.

©eit bem ©rfc^einen be^ ^lomane^ ^at man fid) bemüht,

bie ^erfonen gu beuten, cor SlUem bie 9)Mgnon'^. ^ic gc»

äufierten mannigfaltigen ^Bemiut^ungen finb me^r ober loeniger

annehmbar befunben morben. Sa^ 2Öil^eIm öoet^e felbft

fei, bejroeifeln mir nid)t; ein @rlebni§ feinel bocb fe^r offen

baliegenben 2th^n^ aber, ba^ auf 3)ägnon füt)rte, i}at i)Jiemanb

entbecEt. 3)iefe ©eftalt müBte i^m oon aufeen alfo jugetragen

rcorben fein, ©anj fürjUd) glaubt Dr. 9iofenbaum bie ^er=

fünft 3)iignon'^ gefunben 5U ^aben. 2)ag oon i^m foroolil

an %i)at)a6)tn ai^ an isermut^ungen -iDiitget^eiltc ^at nic^t^

gegen fic^. ^^^^"ffiü^ aber mürbe baburc^ bie 3tnnal^me be*

[tätigt, ba^ 9)Hgnon oon aui3en l)er in ©oet^e'ö ^l)antafie

cinbrang. 9Zur bie ^iöw^^ gerainnen rair, feine ^anblung aber.

9ie^men mir an, ha^ %vau uon ©tcin ^P^^Ö^^i^ ""^

Dreft ©oet^c bebeutet l)ätten, fo finb bamit nur stpei ©e»

[talten be^ S)rama§, nic^t aber bie ^anblung geroonnen, bag

auf ber Sü^ne fic^ ^oHsie^enbe. 2)enn mag ©oet^e'g Sc^au»

fpiel gibt, \)at mit ©rlebniffen, roie fie jmifc^en ^rau üon

©tein unb ©oet^e fic^ entraicfelten, feinen 3i^f<^"twt^^^ö"9-

3)amit @oet^e feine ^p^igenie al^ 2)rama aufbaute, beburfte
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er big p einem geiüiffen ©tobe ber 33et§ülfe jtoeier ^ragöbien

be§ ©urtpibeg. 9lef)men wir begJ)aH) ouc^ mit Dr. ^tofen*

bäum an, haS^ im ^a^re 1765 in ©öttingen auftauc^enbe

unb üon bort mieber üerfdiminbenbe ^unftreitermäbc^en, bei

bem bie @ntfüf)rung au§ t)ornef)mer ^amilie oermut{)et würbe,

unb beffen @rfcf)einung bie Ieibenfif)afltid)e ^f)ei(naf)me einiger

jungen :2eute ^eroorrief, fei 3)iignon'g Urbilb, fo lieferte

biefeg 2lbenteuer boc^ immer nur 9}Jignon'§ ©eftatt. SSare

einer biefer jungen Seute uerfc^munben, l^ätte fid) §u ben

^unftreitern gefeEt, um bereu ©rlebniffe §u t^eilen, unb märe

§u bem ^inbe in ein leibenfc^oftüc^e^, feelifi^eg ä?ert)öltni^

getreten, fo mürbe bamit erft etmaS gegeben morben fein,

wa§> ai§> ©runbtage beg ©oet^e'fd^en 9toman§ gelten bürfte.

®enn nid)t 9Bil^e(m'§ ^utereffe an 3)Hgnon, fonbern ha^

^erabfteigeu be» jungen 9}ianne§ au§> {)of)er, gefellfc^aftlic^er

©teEung jur niebrigften bilbet ha§> fc^öpferifd)e ©runbmotit)

be§ 9ftoman§. 9Jod) ber Duelle be^felben au§§ufpät)en, bleibt

alfo immer nod) bie 2tufgabe.

Unb fo bietet fic^ bem ©d}reiber biefeS ©elegenl^eit, eine

33eobac^tung mitjut^ eilen, bie fd)on üiele ^o^re alt ift. Unter

ben dloMlkn beg ßerranteg ift eine bei un§ be^l^alb am

meiften befannt, meil fie bie ©runblage be§ ^ejtbud}e§ ber

Oper „^reciofa" bilbet, einer ber lieben§roürbigften beutfd^en

^onbid)tungen. ^ie 9boeUe l^ei^t „La Gitanella", „^a^

Bigeunermäbc^en", unb ift ebenfo glüdlid) erfuuben al^ leb»

l^aft erjä^lt, mie benn (Eeruanteg in ber ^anb^bung ber ge»

fproi^enen Sprache 9)Jeifter mar. ©ie bietet fic^ al§^ md)t

langet, abgerunbeteg ©tüd. 3)ag fie bel)errfc^enbe ©runb»

motio ift ba§ ^erabfteigen eine§ jungen ©paniert von guter

gamilie gum 3wfatnmenleben mit einer 33anbe t)on 3igeunern>
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bcrcn Sd^idfole er eine Qtit lang t^eilt. T*ic ^ouptpcrfon ober

ift ^rcciofa, oome^mcr :2cute Äinb, ba§, oon bcn 3i9«wii«i^

entführt, ^^ilinen'§ unb ^Jiignon'^ 6f)ara!tere in ]id) r)cr=

einigt. 3Son leibenfc^aftlic^er 3lnf)änglid^feit an biefe^ ent=

jüdcnbc 9)?äbd)cn getrieben, folgt ber junge ©beimann i^r

unb i^rer ©efellfc^aft nac^. Seine reichen Ü}Mttel erlauben

i^m, ganj 3i9«it"^^ 5" Ki"> o§"^ ^^^ 3)?itfc^ulbige einer if)rer

93erge^en ju werben. Sic »ere^ren i^n unb gefielen i^m

eine geroiffe ^errfrf)aft in i^rer 3)Mtte ju. ^reciofa ober,

inbeni fie bei ber freieften Sprad)e it)re feufd)e 3urücff)a(tung

bewahrt, hk fic^ in [ifjrem Xanje äunial, roie bei 3}Mgnon,

in bejaubernber SÖeife jcigt, bringt mit folc^er @eroalt in

unfere ^N^antafie ein, bafe mir hinter 3lIIem, roa^ ßerüonte^

^reciofa tf)un unb fagen (äfet, in nr\^ bei SBeitem me^r fef)en

unb empfinben, al^ bie Söorte be^ ^id^terS entl)alten.

?^inben mir nun in ben @oet§e'td)en ^agebüd^em bic

3loi\y. „(Seroante^ gelefen", fo trennen mir un^ fd)mer dou

ber 3]orfteIIung, e^ feien bie „Dfooeüen be^ Geroantee" gc=

meint geraefen, xotldjt frü^e fc^on in franjöfifc^er Ueberfe^ung

erfc^ienen finb. ^enn bafür, ba§ öoet()e ©ponifc^ »erftanben,

fef)ten bie Seroeife.
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^d) fiabe Senj gegenüber immer ein imbeftimmte§ ©e»

fü{)l üon Unred)t. 3llg fei er ein SSerfto^ener, an bem raieber

gut §u ma(^en fei. (5id)er ift, feinet Stnberen ©ebic^te würben

roir fo raittig bem jugenblic^en @oetJ)e ofö fein ©igent^um

in bie S::afd)e [teden, als eine Sln^ai)! üon Seng' Werfen.

©ein Unglüd mar, bo^ er eben Unglücf t)aben fottte.

£eine günftigen ©lerne freiften über feinem ©d^eitet, unb

enblid) fanfen fie alle um itjn nieber, nnb er manbelte in

fternenlofer 9]ad)t bie legten 3ßiten feinet üermüfteten Sebeng.

2Beint)olb l^at bie ©ebidjte neu sufammengeftettt. ^) Xa

at()met noc^ 3lIIe§ Hoffnung, unb bie jünglingshafte ä^er^roeif*

tung; bie feine 5ßerfe erfüllt, ift jene SSer^meiflung, bereu man

fic^ fpäter al§ ber fc^önen Xage unb 9M(^te erinnert, mo

man nod) unglüdlid) fein burfte. „Ah, que j'etais heureuse

alors," fagte bie ßlairon, „j'etais si malhenreuse!" Senj

ift ein SSirtuofe im 2luBerfic|gerat^en. ®ie flamme lobert

immer l^od) empor. @r ^at Reiten gel)abt, mo er unjurec^*

uungSfä^ig mar. Seiber miffen mir faft nur üon biefen. S)ie,

in benen er tuljiger lebte, finb un§ i^rem 3nt)alte nac^ un=

befannt. äßal)rfd;einlid) mürbe ber @inbrud, ben fein jer*

©cbid^tc oott 3. aJi. 9t. Scnj. 3Jiit Senu^ung beg 9iac^IaffcS

von aSenbelin »on aRaltja^n. ^»erauSgegeBen »on Äarl SCßeinl^oIb.

SBci-Iin, 2ß. ipcr^ (Seffer'fcjie Suc^^anblung). 1891.
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ftüdftcg ^afein bietet, anbei*» fein, raenn wir in gleid^mä^igerer

2lrt üon i^m raupten.

hierin mag roo^l ber ©runb liegen, warum jene§ ©e^

fü^l mid^ befc{;(eic{)t, mir feien in einer 2(rt t)on ©d^nlb i()m

gegenüber. a)kn beurttieilt ben 2öeinfto(i nad^ bem ©etränfe,

bog er liefert. a}Jögen bie Trauben ba no(^ fo cerfault er*

fd^einen: lä^t fic^ au^ i^nen etroag t)erou§Iefen, mag eblen

Söein geTOäf)rt, fo mu^ ber ©tod banac^ obgefd^ä^t roerben,

unb rcenn eg auc^ nur raenige g(afrf;en geraefen finb. (Sr

mar eine t)ornet)me 9iatur. Sefen mir feine legten ä>erfe, mit

benen SSein^olb ben Serirf)t über fein geben abfd^He^t:

©c^tieb id^ oieUeic^t mir nic^t jum Shil^mc,

@o benit: fein ©d^idfal traf i^n ^art!

@r blül^te nod^, al§ feine SBlumc

58on einem Sli^ getroffen roarb.

Sie fenite tief bie Blaffen SBangen,

Unb ^immelStropfen l^aben fid^

©eitler ben Stättern angefangen:

2)a8 ben!t, unb bann bebauert mi^.

%6) fann aufS §öd^fte boc^ nur läd^eln,

Sdit trüben 3lugen nur mic^ freun;

allein 2tt^em flagt — mein le^teg SRöd^etn

Söirb aud^ nod^ eine Älage fein.

2ßem unter Jünglingen unb ©d^önen

3d^ o^nc meine ©d^ulb mißfiel,

25er benf: er fpielt bie legten ©cenen

3»n einem frühen 2;rauerfpiel.

2)aS rourbe t)or Jiunbert ^a^ren gefc^rieben! '^o.w be=

merfe pmal bie ©c^önf)eit ber legten ©tropfe, „"^m. 2(tf)em

!Iagt" ift ein 2tugbrudf, ber ©oetJ)e'g roürbig märe, unb fo

bie beiben (Scf)lu^oerfe. ®g gibt 9}?enf^en, "titmxi fierrlid^e

Einlagen in fo oerpngniBooIIer aJiifi^ung t)erliet)en morben

finb, ba§ jeber ©c^ritt, ben fie t{)un, ein falfi^er ift, jebe
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%i}at 5U einem Unglü(f wirb. ®ie üon gJä^erfotg §u a)Z{fe*

erfolg loeiter gelje^t, frül) ^iniüegge^en. Unb benen auf i^rer

gluckt hnxä)§> Seben Juwelen, bie [ie bei fi(^ tragen, qu§

ber 2:;a[(^e fallen, o^ne ba^ fie fetbft nnb Stnbere fic^ barum

üimmeni. S)ann, fpät, raenn SllleS üorüber ift, fomnten Seute,

bie bie glän^enben ©tücfe ernennen, ben ©puren be^ armen,

(ängft üerenbeten SBitbe^ nadjgefien nnh feine üerlorenen 'didä)'

tf)ümer, auf bie 9Ziemanb me^r 2tnfprüc^e ^at, bem 33olfe

barbieten. Seng befa^ eine ©prac^e, bereu 9)lelobie un§ §us

weilen entgüdt, tiefe ©ebanfen, bie ein reid^eS innere^ Seben

i)erratl)en, unb bie rounberbare &ah^, un§> in bie ©timmung

be§ 9)bmenteg p cerfe^en, bie @oetl)e eigen mar. ©ine

2lngal)l üon Sen^' ä^erfen, raenn @oetl)e fie fid) mit eigener

^anb üietteidjt einft abgefd)rieben ^ätte unb über i^ren Ur=

fprung fonft nic^tg befannt raäre, raürben rcir unbebenflid)

@oetl)e felbft ^ufi^reiben, mie bei ben ©efenlieimer ©ebii^ten

lange ja gefd)et)en ift. B^^'ter, inniger, tieblidjer !önnen ©e*

fül)le biefer 3trt ni(^t gefagt raerben. ©^ trägt fie jener

fanfte ©türm t)on £eibenfd)aft, ben jeber Sefer l^ier in fic^

felbft empfinbet, beffen ©e^eimni^ bi^l)er aber ©oetlie allein

jugefeinrieben raarb.

D, ha^ er feierte,

D, bafi er fäme!

ajiit aller feiner Sangigfeit,

aJlit aßer feiner ©eligfeit!

3)rof)te ber §immel,

S5ie Ml^nl^eit ju räd^en,

Unb fd^ienc bie ®rbe

3)iit mir ju Bred^en:

§ei(ige! (ginjige!

2lc^, an bie§ ^erj

5pref; id^ bid^, §immel!

Unb fpringe mit g-reuben

3" enblofen ©d^merj!
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®r rebet bcn 9}iomcnt be^ ©lücfc^ an, wo er bcr @c=

liebten begegnete. 2)o§ ©ebic^t ift wie au^ @oet()e'§ S^ami*

ftäbter 3^^^- 2lnbere erinnern an ^ölbertin'^ marmorreine

S)iäion unb an bie 3)iifd)ung üon ßött^eit unb Seibenfc^aft,

bie bicfe^ ungtüdlic^e Opfer übermäßiger bic^terifc^er £raft

befeelte, bem neben ber @abc ber ©ott^eit nic^t aud^ bie

»erliefen mar, feften ©c^ritte^ anf irbifc^en SSegen jn manbeln.

SÖein^otb'^ 2tu§gabe ift mit großer Sorgfalt gemad)t.

@in angehängter 3tpparat gibt Stu^funft über bie einseinen

©tüde. ©in Seben^abriB eröffnet ba§ 33uc^.

S)en, bcr bie 3cit«« "ic^t fennt, mu§ bie ^lonlofigfeit

biefcS ^afeing in ©rftaunen fe^en. ©in Tltnid), ber nic^t

weife, tt)a§ er mid, aber beffen nä(^ften jyreunben biefe^ blofee

©ic^um^ertreiben burc^au^ natürlicf) erfcbeint. Ununterbrochene

fieibenfc^aften ju grauen unb 3)iäbrf)en, bei fortmä^renbem

SSerfd^roinben unb SBieberauftaucben. ©r flog raie ein oer=

toclite^ Slatt i)0(i) in ben Süften unb lag bann roieber ^ügeU

loa auf bem feud^ten Soben. ©ine ä^nlic^e 9iatur ^aben

mir in ajJorij oor un^. 2)ie ^ö^rje^nte cor ber franjöfifctjen

^teoolution brad^ten folc^e 9)Zenfd)en ^eroor, bie, feinem 3"'

ftanb gemad^fen, au^ einer §anb in bie anbere ge^enb, immer

bod^ roieber ©önner fanben, bie ee neu mit i§nen oerfud)ten.

ißente rairb über ben ©inselnen auf bem 9)Jarfte be^ ßeben^

genauer 33ud^ geführt, unb wer einmal eine entfc^eibenbe

S)umml^eit gemadjt l^at, cor bem ^ütet fic^ balb ^ebermann.

5Damal^ fehlte bie ©ontrole. ©0 gab me^r Stellungen im

Seben, bie o^ne ftrenge 2(rbeit e^renoolle Unterfunft gemährten.

S)er junge ^err oon 2lbel ging nirf)t ol^ne ^ofmeifter auf bie

Unioerfität: bie SBelt mar ooll üon ^ofmeiftem, bie etroa

ben 2lbbeg ber fat^olifc§en Sßelt entfprac^en. 3)Jan oer*
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gleiche auä) ^nebefS Seben^lnuf. Sieben^raürbige Seute, bie,

t)on einem ©rntefeft guni anbeten eingelaben, fic^ mit 2lc!ern

unb ©äen nie jn befc^öftigen brandeten.

Sen^ bürfte t)ente fcljwerlic^ nod) aufrichtige ^erounberer

finben. ©r gehört beinaije üöffig fd^on unter ba§ nur inter»

effante Ijiftorifcfje 9}iateria(.



Thesaurus linguae germanicae.

1893.

2)ic „9iationQ(5eitiing" oom 28. Cftober 1893 bringt bie

Sltotij, c5 feien oon bcr ^rcufeifc^en 3(fabemie ber SBiffenfc^aften

1000 3Slaxt 5U ben '^Vorarbeiten für einen Thesaurus linguae

latinae beroilligt roorben. ^d) oemtut^e, ba^ mit biefcm

iateinifd)en 3®örterbud} beabfic^tigt roirb, ben gcfammten 33e=

ftanb ber lateinifc^en Siteratnr üon ben älteften 3^iten bi§>

auf feilte ju t^efauriren, unb würbe mic^ meinerfeit^ im Se=

fi|c eineg Scjifon^ biefer 2Irt fc^r glücfUc^ fügten. 3)enn bie

@ntn)i(f(ung ber in lateinifc^er (Sprache oorliegenben :2iteratur

unb bie ©efc^ic^te bcr einjetnen 2Sorte in ifjrem mec^felnben

©ebrauc^e bieten ein rounberbarcö Sc^aufpiel. ^ie 3trbeit,

bieg alles sufammen^ufaffen, !önnte ein ©injelner nirf)t unter«

neiimen. 3(Ile 3lfabemien ber SBelt müfeten iidj für fie t)er=

einigen unb bie bafür aufsuroenbenben Summen mürben nic^t

fortgemorfen fein. 3)iefer Xl^efauruö mürbe ju einer 3trt üon

©eban!enmeltgef(^i^tc roerben, mie ja Xu ßange'^ 2:^efauru0

ber mittelalterti(^en Satinität fd^on a(g eine ^ulturgefc^ic^te

ber 3;o^tl^unberte gelten barf, bie er umfaßt. 3ßie mancher

ferlägt biefe§ ^uc^ auf, nur um beä ©enuffeg willen, ben

bie Seftüre einjelner 3lrtifel gemährt. 2^er ©ebanfe, bie ge=

^etnan Stimm, ^agmente. 8
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fammte ^atinität in einer 9lei^e 2öortgefcf)id)ten sufammen^

Sufaffen, ift ein fd)öner, großartige Stu^blicfe t)erfpred)enber.

3d) fe^e it)m ^ier einen anberen, nic^t entgegen, fonbern

jur ©eite, für beffen Vorbereitung n)of)l aud) 1000 Waxt

beraitligt werben bürften nnb graar, ha toir feine 2)eutf^e

3lfabeinie in S)eutfd)lanb i)aben, rcelc^e biefeS Unternehmen

erfäffen, befd)aeßen nnb beroerfftettigen niöd)te, bürfte nnb

könnte, einftweiten oon ber S^ieii^gregiernng ober üon einer

©efeafd)aft, n)et(^e fid) freiwiüig bafür bilbete: bie ^erftel*

lung eines <Bd)a^t§, aller ^eutfc^en 2Sorte, ebenfalls t)on ben

2lnfängen ber ©prai^e big auf t)eute.

3Ö0 ic^ bie 9lott)TOenbig!eit einer foli^en 3trbeit betont

'i)ah^, tourbe mir faft immer ermibert: erftenS, mon fei mit

ber Baä)i einoerftanben, gmeitenS aber, e§ fei bie 58oIIenbung

be§ @rimm'fd)en ©entfc^en 2Börterbu(^eg bod) erft ab^uraarten.

®a§ funbgegebene einüerftänbniB entfprang offenbar bem

©efü^l üon ber 3Bid)tigfeit nnb ^iottimenbigfeit ber Unter*

nel^mung, ber ©inraanb bagegen ber ©rmägung, man foHe

nic^t etmag DkueS beginnen, el^e ni(|t bereits in ber SluS*

fü^rung 9Beitfortgef(^ritteneS rollenbet fei.

©eraife muß ba§ @rimm'f(^e SBörterbud) üollenbet roer«

ben. Ueber ben 3^itpunft ber 33oßenbung l^ört man üer=

fc^iebene 3Infid)ten. (Sinige fagen fünf, 2tnbere §et)n, noc^

Slnbere noc^ me^r ^ai)x^. Sßieüiel ©elbmittel jäljrUc^ bafür

aufgeraanbt raerben, weiß iä), als bem Unternel)men feit bem

^obe ^acob (SJrimm'S üötlig fernftetienb , nii^t. begonnen

mürbe ba§ äBörterbuc^ um 1840, t)or länger als 50 ^aliren

alfo ; feit bem S^obe ber ©ebrüber ©rimm finb etwa 30 ^a^re

üerfloffen; feitbem fidert bie gortarbeit ftill weiter. Ueber

bie cittjelnen ^efte will id) mid) l)ier nic^t auslaffen, boc^
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bürfte in i^rer 33euit^eilung feine 33erfc^iebent)eit roalten.

3loc^ an bie alten Seiten, too bie trüber ^rimm fetbft

arbeiteten, erinnern bie Seiträge and ^ilbebranb'g geber, bie

wie föftlic^ed ©eftein inmitten be§ übrigen fc^U^ten 9}Jauer=

werfet ^eroorglänjen.

SBic bem nun aber fei : bad ©rimm'fc^e äöörterbuc^ raar

beim 2;obe feiner Urt)eber, üor 30 ^a^ren alfo, auc^ in ben

t)on ben ©rimm'd felbft gearbeiteten %\)i\\txi »eraltet. ^c^

i^obc üon 2tnfang an ber 3trbeit meine 5lräfte leii)en bürfen

unb bin über bie 9Jatur bee §u üerarbeitenben ^JDfaterialed

genau unterrichtet. 2^er ungef)eure $8orratt) fpracl)ticl)er

©enfmate, raeldjer t)eute gebrucft ober fonft erreichbar gur

ä^erfügung fte^t, ftanb üor 50 ober 30 ^a^ren noc^ nic^t ju

Sichte. 2öad oon @oett)e altein ^eute gebrucft oortjanben ift,

barf ald unermefe(irf)er 9ieic^t^nm gelten, üerglid)en mit ber

@oetl)eliteratur oon früher. Unb mie menig loar, ald bie

2Irbeit am SBörterbuc^e um 1840 begann, and) auf ©runb

bed bamald @rreicf)baren in ber %\)oX genügenb vorgearbeitet

rcorben! 2)ie ßa^l ber 9)iitarbeiter für 2)urc^arbeitung ber

3tutoren mar t^atfäc^li^ eine t)iel geringere, ald mon benfen

foUte. ^mmer einfamer mürben bie 33rüber im Saufe ber

^ortarbeit. 9Bag nad; ilirem ^obe gefc^a^, id) mieber^ole

e§, bleibe unerörtert.

2)er beginn bed ©rimm'fc^en SÖörterbuc^ed , an bem

SBil^elm mit ^, ^acob mit % gu arbeiten aufhörten, bie brei

erften 33änbe etma, fiel in bie 3^^^^"/ w ba§ l)eute fid^ bar=

bietenbe 9}taterial, um auc^ bie!§ ju n)ieberl)olen, erft and Sidit

p treten begann. SBenn bie 33rüber in i^rer SBeife ben

einjelnen 3Bortgef(^ic^ten , and benen i^rer 2luffaffung na^

bad ^eutf($e 2Börterbud) beftanb, ben Stempel it)rer ^erfön=
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licfifeit aufbrühten, fo lag ba§ in ifirer Irt gu arbeilen unb

biefe 2Irt oerliel) bem Söörterbuc^e eigentl)ümlid)en 3Sert^.

^a§ befd)ränfte 9)Zateriat erlaubte fie, ja nöt^igte baju, ber

9?eid)ti)um ber firf) §ubrängenben eigenen ©ebanfen burfte ba*

§u üerfütiren. ^d) ern)äl;ne bieg, um gu ber 33emerfung über*

gugeljen, bafe biefe ^e!)anblung ^eute, wo e§ fic^ um ^im

neue Strbeit t)anbett, auc^ einem ©eifte toie bem ^acob

©rimm'g an biefer ©teile nii-^t me(}r geftattet wäre. ^a§

neue SBörterbuc^ ber ®eutfd)en (5prad)e mürbe nic^t etraa

auf bem @rimm'fd)en ai§> bleibenber S8orarbeit berufien bürfen.

@anj neue ^Vorarbeiten müßten eintreten, eine gang neue 2trt

ber enblidjen 9iebaftion mürbe nad) »ielen 33erat{)ungen unb

33erfuc§en erft fid) ^erftetten taffen. C()ne 3iöcife( merben,

menn bie Unternehmung anfängt ©eftalt angune^men, ^er»

fönlic^feiten oon befonberer Begabung leitenbe (Stellung ein*

neiimen, aber nid)t für ba§ ©anje, fonbern immer nur für

biefe ober jene Partie. 9]iemanb mürbe l^eute beftimmen

fönnen, raer ha§> fein raerbe. 2luc^ ba§ äußere 2tu»fe^en be^

neuen 2)eutfc^en 3ßörterbud)e§ mürbe fic^ an ba§ (S)rimm'fd)e

ni(^t anleljuen, überf)aupt ©orgen biefer 2lrt junädjft gurüd*

gufd)ieben fein, ©oroeit meine ^enntni^ ber S)eutfd}en Site=

ratur reicht, mürben @efid)tgpunfte eintreten, unter benen

nod) !ein 3ßörterbu(^ früfierer @ntftet)ung unternommen marb.

Um auf ©oetlje gurüdpfommen : auffaltenbe Unterfc^iebe ber

gebrudten unb gef(^riebenen (unb oieUeic^t aud) ber gefpro=

ebenen) ©prad)e ©oetfieg mürben p !onftatiren fein, ha^^

5ßer{)ältni^ feiner frankfurter gur ©prai^meife ber erften

SBeimarer 3eit, p feinem S)eutfd) nad) ber itatienifd^en

9?eife, unb §u bem feine§ Sitterg, unb gumal feine Briefe

mürben in Setrac^t !ommen (bie ben trübem ©rimm ja
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!aum begannt fein fonnten). 6f)arafteiifirungen ber cinjelncn

Tutoren ^eutfd)cr (Sprache würben [ic^ ergeben, an beren

geftfteHung bi^tier 9iiemanb üon biefer ©eite t)er fid) roagen

burfte, unb um bie§ ©ine nur noc^ p ^xwä^mn, ber ©in*

flufe frember ©pradjen, foroie ber (£influ§ gteic^fam roieber*

aufn)ad}enber ©pod)en unferer eigenen Siterotur möchte ju

fonftatiren fein. 2lrbeiten biefer 2lrt aber würben fet)r batb

bie ©rünbung einer alle 3)eutfd)en, wo fie aud) n)ol;=

ncn, geiftig berü^renben 5)eutfd)en 3lfabemie erforbern.

^(i) roeiB fe^r wotil, wag ^aifer, bamal^ nod) Äron=

prinj, g^riebric^ in ben erften 3^iten naci^ 1870 im ©inne

Ijatte, al§ er ber ^reufeifc^en 3tfabemie ber 9Biffenfd)aften

eine 2)cutfd)e 5llaffe jufügen wollte, ^eute oertritt

SBeinl)olb allein in ber ^reufeifd^en 2lfabemie ber 2ßiffen=

fc^aften bie !^eutfd)e :öiterotur; wie er über ben heutigen

Setrieb ber ^inge beult, t)at er in feiner mit 9ted)t 2tuf=

feigen moc^enben 9ie!toratörebe au^gefprod)en. ^urd)brungen

üon ber 9bt^wenbigfeit einer Seutfd)en 3Ifabemie, b. l). einer

Bereinigung oon @elel)rten für Se^anblung beffen, was unfere

3)iutterfprad)e angelet, war 9Beinl;olb'S $8orgänger an ber Ser*

liner Uniöerfität, 2Bill)elm ©djerer. SiS ju feinem 2;obe ift

er mit biefem ©ebanfen befd)äftigt gewefen. 6r geigte mir

einmal befd^riebene Blätter mit bem betaillirten ©ntwurf

eines ©rünbungeptanes. ©S ^at fid) in feinem fonft äufeerft

wo^lgeorbneten 9iad)taffe bieS ©d}riftftüc! nid)t gefunben, üiel»

lcid)t würbe eS t)on il)m ^^^«nb mitget^eilt, ber eS in feinen

eigenen papieren nod) liegen ^at.

©d)erer l)atte, foweit ic^ mid) unferer @efpräc^e er»

innere, eine Umwanblung ber ^reu§if(^en Slfabemie in eine

SDeutfdje im ©inne. ©S baditen üietteid^t aud) anbere 3}Jänner,
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boB fo üorgegangen werben muffe. aHeineni ©efü^lc na^

fottten nidjt ^erfönlic^Mten , fonbern foUte burc^au§ bte

<Bad)t juerft i)ert)t)rtreten, worauf bie DrQattifation von fetbft

folgen würbe. ©cf)on ^at bie 2Öeimarer @oetf)eauggabe

wiffenfc^aftlicfie folgen getrabt, weldje mit il)r in weiterem

©inne bereite nur 5ufommenf)ängen. Xk 3lu§bef)nung be§

©oetI)e=2trd)it)g, oon beffen Beamten bie ©oet^eau^gabe ber

großen 9)?affe md) boc^ eigentlid) je^t beforgt werben mu^,

p einem @oet()e=©(^iIIerarc^it)e f)at ben 33egriff eineS^eut*

fc^en 2lrc^iüeg bereits md) firf) gebogen. 3)arau§ fliegt, ba^

nad) 3Soüenbung ber @oet{)eau§gabe onbere 3lu§gaben unb

ebitorifc^e 2lrbeiten mand)er 3trt fid) anfdjlie^en werben,

^iefe ^{)ätig!eit wirb p 9iu^en ber 2)eutfd)en Literatur

nod) allgemeiner werben, unb ol)ne befonberes 3wtl)un werben

bie braud}bar[ten @elel)rten ^eutfd)lanbg fid) baran betl)eitigen.

^n all biefem fdjeint eine gewiffe 91otl)wenbig!eit gu liegen.

@rforbern biefe Strbeiten größere 9)Zittel, fo werben bie 2lugen

be§ ®eutfc{)en 3Sol!e§ fic^ fdiärfer auf fie rid)ten unb oon

irgenbwol)er wirb @elb guftie^en. 3lm «Sdjönften wäre, man

bel^ielte ben fd^einbar befc^ränfenben 9lamen „@oetl)egefell=

fi^aft" für bie gange Organifation bei unb ber „^räfibent

ber @oetl^egefellfd)aft" wäre gugleii^ eo ipso ber S8orfi^enbe

ber ®eutfd)en 2l!abemie, bie neben ben anberen europäifi^en

2lfabemien ba§ wert^ wäre, wa§ fie eben leiftet. ^reili(^,

baS würbe fie beanf;)ruc§en bürfen, ba^ baS ^eutfc^e 3Sol!

für bie rorbereitenben ©(^ritte gu einem Söörterbudie ber

S)eutfc^en ©prac^e ebenfooiel bewilligte, al§ für ben Thesau-

rus latinitatis, welchen bie ^reu^ifc^e 3l!abemie ber 2öiffen=

fdiaften üor^t. ^a§ 9Md)fte, ma^^ angegriffen würbe, fönnte

ein @oetl)e, ©d)iller, .^erber, Seffiitg unb SBielanb (ober nur
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Set gehöriger Unterftü^ung roürbc es in abfef)barerer 3^it

5ur ©Ttiftc^ung fomtncn. %üx bie auf Unioerfitäten unb

©Ovulen immer mäcfitiger unb bringenber fic^ entfaltcnben

©tubien ber 2)eutfc^cn Siteratur märe eä bolb ein unentbe^r=

Ii(^e§ ^ülf^mittel. Xtx Dtu^m, eö ^eröorgebrac^t ju ^abeu,

fiele bann, nad) ber ©oet^eausgobe, abennalö Sßeimar ju.



Thesaurus linguae germanicae.

1894.

Unter bem öbenfte^enben Stitel wax t)on mir in bcr

©cutfc^en Siteratur^eiümg (oben ©. 113) ein 3tnffa^ üeröffent*

Iid)t Tüorben, p bem bie 9la(^rid)t, e§ foUe ein Thesaurus

linguae latinae auf ©taatgfoften J)ergefteIIt merben, ben 2tnftofe

gab. ®§ fei, füt)rte ic^ au§>, billig, wenn biefe 2lrbeit unter*

nommen werbe, and; einen ©pra(^f(^a| ber beutfd^en ©prac^c

in 3lngriff p net)men.

i^d) mar über bie Sefd)affent)eit be§ geplanten SBörter*

Der^eic^niffeg ber lateinifdjen ©prad)e bamafe nur im SlUge«

meinen unterrichtet geraefen, fo ha^, maS id) barüber fagte,

nic^t eine Sefdjreibung ber beabfic^tigten Unternel)mung, fon*

bem nur beffen mar, \üa§> ic^ mir barunter backte, ^m ^e>

fi^e beg einfc^lägigen 9)iateriafö fe^e id) nun, bofe ber

Thesaurus linguae latinae befc^ränfter fein foü aU ber t)on

mir in ©ebanfen erbtidte. S5enn eg bleibt bem ^rojefte

na^, mie e§ t)eute vorliegt, nic^t nur bie mittetatterlidie

Satinität au^gefc^toffen , auf bereu tobifi^irung bie gemiB

äBert^ legen werben, rael(^e fid) mit ber ©efi^ic^te ®eutf(^=

lanb^ bef(^äftigen, fonbern e§ befi^ränft fic^ bie 3lu§tt)al)l ber

ju berudfid)tigenben ^tegte in noc^ meiterem '^la^t.
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35rci 2tftenftüdfc liegen öor. ©rften§ ber ©nttuurf für

bcn Thesaurus linguae latinae von Waxtin ^er^. ©obonn

bie 33eguta(^tung biefer ©(^rift t)on ber 5^ömglid) ^reuBifd)en

2lfabentie ber SBiffenfc^often '). enblid) ber S3eric^t Söölff--

Iin§, TOorin wir haä ©rgebni^ ber Seratt)ungen finben, rael(^e§

25elegirtc ber fünf beutfc^en 2tfabemien unb gele()rten C^k--

fettfi^aften üereinbarten , bie fic^ §ur Silbung einer gemein*

famen ^ommiffion für ^erftettung be^ lateinifc^en SÖörter=

buc^e^ üerbunben \)ahm-). ^er ^n^alt aller brei ift geeig-

net, §um 5l>erftänbnifie beffen, wa§> auä) ha§> nenansufertigenbe

beutfcfie 2Börter(ni(^ entt)alten foll, beijutragen. ®ie§ ber

©runb, rae^^alb iä) i^ren ^niialt angebe.

aJMrtin igerfe beginnt:

„2)ie ?^rage: „2Öaö ift eine§ S5>örterburf)e^ ^mtd'^"

beantwortet ^acoh ©rimni in ber Einleitung suni erften

X^eile beg beutfcben 3öürterburf)e^ ba^in : @ö foU ein ^eilig=

t^um ber ©prad}e grünben, it)ren ganzen <Bd)a% beiöa^ren,

Sitten gu i^m ben ©ingang offen t)alten". ^emgemäfe, fät)rt

iger^ fort, fott bei bem lateinifd)en 3Öörterbuc^ bie „gefammte

(£ultur ber 9iömer unb aller i^nen untenoorfenen

(Stämme unb 58ölfer" in 33etrad)t !ommen. ©§ foll ein

„Silb be§ gefammten lateinifd)en (Sprad}fd)a^eg unb feiner

gefc^id)tlid)en ©ntiuidelung barbieten". @^ fott and) ba§

„33ulgär= unb ©pätlatein nid)t au^gefc^loffen bleiben". 2lttein

e§ fei, fä^rt ^er^ fort, „eine geroiffe ß^ügtense" feftpfe^en.

f^ür biefe ©ren§e werben geograpl^ifd; oerfd)iebene 9)Zomente

1) 33eibe ©tüdc oon bie[er felbft (©i^ungsberic^te XXXV. 1891)

^erauggegeben.

^) 2lrd^iu für lateinifd^c ScEifograp^ie, achter S^^'^SönS/ §«ft ^'

@. 621
ff.
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angegeben, „^te Onellen, au§ benen man bte (ebenbe

©pracfie fd)öpft, reid)en in '^ranfreic^ bi^ in§ brüte ^ecen«

nium be§ fec^ften ;[^a{)r!)unbertg ^inanf." 3n Stalten „bilbet

©regor ber ©rofee (f 604) ben 2(bfrf)ln^". ^n Spanien

„bie 9)iitte beg fiebenten". „^ie (5pracf)ben!mäler ber

folgenben ^^^j^'^junberte U§> sur 9JHtte beg nennten »ermögen

nic^t meljr über Iateinifd)e äöortfornt, 9Sortgefrf}ic^te nnb

SßortgebrancI) p beteijren".

3)aniit märe ein Umfang ber 2(rbeit, mie ^u (Eange i^n

innet)ielt, alfo nirf)t möglief), ©erabe ein 3ßer! rote bag

feinige aber mirb für bie bentfd)e Satinität beg 3}iittelalter§

al§> nötf)ig empfnnben.

W. ^er^ IjäÜ eine ^ai)[ üon fiinfgig ©ammtern für bie

beoorfte^enbe 3lrbeit für angemeffen, bie nirf^t mit feftem ©e*

^a(te anpftellen, fonbern nad) bem Wa^t i^rer i^eiftnngen ju

t)onoriren mären, ^en Umfang be^ ©angen t)eranfd)(agt er

auf get)n Sänbe gu etma smölf^nnbert Seiten. 3)ie (*5efammt»

fumme aller 2tuggaben foU 500 000 9)iarf betragen bei einem

iä^rlid)en 3Infmanbe uon 25000, bie fid), menn man ba§

Söerf iiatt in 20 ^a^ren in 25 ooltenbete, auf \äi)xli(i)

20000 ermäßigten.

©oraeit ^er^.

3)ie ^önig(id) ^^reußifd)e Slfabemie ber SBiffenfc^aften

beurtt;eilt ba§ ^H-ojeft mol)lmollenb unb erfennt auc^ i^rer*

feit§ bie Diot^menbigfeit feiner 2tngfül)rung. ©ie gel)t fdjein*

bor mn aügemeineren 33etrad)tungen an§. @§ foU, mag big*

l)er „burc^ müljfame unb enblofe ©ingelarbeit mel^r erftrebt

alg erreicht morben fei, p großartigem 3lllgemeingebraud) er=

öffnet" merben. 3^a§ Ser! roerbe „ßinblid in bie @efd)id)te

ber heutigen ^ulturfprad)en , b. f). in bie @efd)tdjte unferer
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©toilifotion gcioäfireu". ^'argclegt locrbc barin loerben „bie

£cbcn§gcfrf)ic^tc jcbe» cinjelnen 2öorte§, bcr abgeftorbenen

niä)t minbcr wie ber tcbeubig gebliebenen unb if)re§ »er*

jüngenben 3iod)n)ud)feg".

9hir „ftantlirf) organifirte 3trbeit" fei im 3tanbe, bie

^crftellnng biefe» 3Serfe^ tjerbeijnfü^ren". 9iur in '^^utid)'

tanb aiid) fei biefc 3trbeit möglid) unb groar „biefeö i>orreci^t

fc^lieBt eine %^iiidit ein!" „2)a§ 3iel ber 3Irbeit ift bie

3ufammenfteUung ber 3lften über ba^ ^^orfomnien jebe^

lateinifc^cn 3i>orteä unb bie Darlegung ber an^ biefen 3lften

jid^ ergebenben :Wefu(tate über bas SBanbeln feiner formen

unb feiner '^erroenbung."

9lber nurf) bie Höniglicf) ^^^reuBifcf)e 3lfabemie ber ^Niifen=

fdiaften »erlangt ßiufc{)ränfungen. „Tie Uniiuanblung" ober

auc^ „ba§ '>i>erfcf)n)inben" eineö 2i>orle0 „in ber nac{)latei*

nifc^en, ungefäl)r mit bem 3(nfangc bee fiebeuten ^a^rl)un=

bert§ on^ebenben 6porf)e" ge§t haS» 2öörterbucl) nic^t^S me^r

an. ^n 33etra(^t werbe fommen : „bie ftcreotppe ^nfcl)riften-

maffc", bie „patriftifc^e i'iteratur", bie „lateinifd^e Sibel"

unb „einjelne .^ganptmerfe ber tlieologifd^en Interatur". Xk
SSorauefic^t, ein fold)e5 äöer! in 5el)n Sänben absuferließen,

fei „ööttig problematifc^". „'^lan roirb ac^t bi^S je^n

©ele^rte, einen jeben je^n U^ jnjölf $^a^re ^inburc^ au5=

fd^liefelic^ für biefe lerifalifc^e Slrbeit gu befc^äftigen Ijaben".

„@§ fönnen bie Öefammtfoften be§ Untenie^menS nid)t

unter einer 3)iiüion 9)Jarf präliminirt werben." „(Sine ber=

artige ^orberung von etwa 50000 Marl iäl)rlic^ auf einen

3eitraum üon etroa ämanjig ^aliren für ein funbamentaleä

roiffenfc^aftlic^cl Untemel)men barf nic^t erfc^reden, ja ni(^t

einmal befremben. Sßenn bie Soften, welche bie preufeifci^c
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9tegterung bejtü. ba§ 9ieid} burd) üielc ^a^rc |inburc^ für

bie grterf)ifc^e imb Iatetnifrf)e ^nfrfjriftenfammlung unb für

bie ^erauggabe ber beutfd^en ©efc^ic^tgqueacn aufgcraenbet

i)at, pfammengerec^net raerben, fo werben [te für jebeg biefcr

Unternehmen einen gleichen 33etrag tt)ei(§ erretten, t{)ei(g ftc^

i^m nätiern." „Sßa§ in ben Betten nationaler ©rniebri«

gnng nnb müfifamen 2lnfftreben§ möglich war, wirb ha§> mv
einigte ®entfd)Ianb auc^ p teiften nnb allenfatt^ gu über*

treffen vermögen."

®a§ ©ntac^ten ber ^öniglic-^ ^reu^ifcljen 3lfabemie ber

2ßiffenfd)aften beraegt fic^ in ben Söenbnngen be^ großen

^iftorifdjen ©tile§, lüie e§ einem foli^en ^nftitnte anfielt,

©obatb einmal bie SJZillion bewilligt ift, ergeben fic^ bie

3)ZaBregeln pr 2)urt^fü^rnng Don felbft. Slnber^ fann in ber

5tl)at eine 2tngelegenf)eit nidjt bel)anbett merben, bei ber an

„Sentfd)lanb" appellirt mirb. S)ennod) lä^t fid) bemerfen,

wie in ber erften Hälfte be§ Slnffa^eS ber Umfang ber Unter*

nelimnng umfaffenber angenommen mirb al§ in ber jmeiten.

^n biefer werben ber 3trbeit felir befummle ©renken pge*

toiefen, bie nic^t eigentlid) an§ ber <Baä)^ fliegen, ^enn bie

lateinifd)e ©pradje \)at im Saufe ber neueren ^al)r^unberte,

com fiebenten ah, fid) in ©emeinfd^aft mit ben mobernen

©prad)en roeitergebilbet unb biefe ©ntmidlung ift um fo raid^*

tiger, al§ tej;i!alifd)e 3lrbeiten l)ier feilten unb als ermünf(^t

ju bejeic^nen finb. ^ä) nannte Su Gange bereits, ^ür bie

beutfdje @efcl)id)te mürbe eine 2lrbeit wie S)u ßange fie

lieferte, in eminentem (Sinne §u einer „@efd)id)te ber ©iüili=

fation" werben.

^mmer^in fa^te bie 5t. ^. Slfabemie ber Söiffenfc^aftcn

bie (Sa(^e in weiterem Sinne als 9}f. ^er^, weld^er melir
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ba§ ^(;un({d)e im 3fugc f)atte. 35>eit unter btcfcm aber liegen

bie ^ßorfc^läge, n)e(rf)e ai§> 9?efultQt ber gefammten Bewegung

{)eute formultrt werben, ^ünf beutfc^e Slfabemten (ober auc^

gelehrte ©efeUfc^aften) E;aben ^elegirte sufamnien beratf)en

(äffen unb ii)äkn "öa^ ©rgebni^ Ujrer '^er^anblungen mit.

^m ^erbfte 1893 fanben biefe ftatt: man Bereinigte fic^ auf

jTOölf Sänbe ju etwa 1000 Seiten fomie auf bie ^orberung

oon etma 600 000 maxt {wovon 100 000 bi^ 150 000 buc^=

pnbterifd) jeboc^ ju becEen roären). 3^^"3i9 ^a^rc 9trbeit

mit 20 000 maxt jät^rlirfjen Slufmanbe^.

9hm aber ber Umfang ber ju berüdffid)tigenben :^itera=

tur! ^er ©ranbfeigneurftanbpunft, hcn 9}iartin §er^ unb bie

2lfabemie ber ^ll>iffenfrf)aften eingenommen, wirb »ertaffen.

2Bir §aben ^ier nirf)t 5U beurt^eilen, in miemeit ein B^^^^G

obmaltete, nur ba^ 9)töglid)e ju berüdfic^tigen, fonbern feft=

aufteilen, mie fc()r man ben '^ian oerengerte.

^IDie arc^aifd)e unb golbene l^atinität wirb ganj, bie

filberne grö^tentl^eil^ , bie fpätere „in §roedentfpred)enber

3lu§roaf)(" in 3trbeit genommen, b. i). bie Satinität ber Briten,

in benen „bag Satein (ebenbig mar, bi^ §ur 3lbtrennung ber

romanifd)en ^od)terfprac^en" finb für bie Bearbeiter ba^

„eigene autonome ^id", TOeld)e^ bie „lateinifdje Se^nfograp^ie

fic^ geftedt I^at". ®ie 3trbeit felbft erfc^eint biefen a}iittf)ei=

lungen nad) grofeent()ei(^ al^ eine med)anifd)e 3wi^"i"t^'i=

fteHung au^gemä^tter ©demente, ^er proftamation^artige

2^on ber ©clel^rten ber £önigüc^ ^reu^ifdien 2tfabemie ber

SBiffenfc^aften ^at fxä) §u einer ruhigen S^artegung beg ©r-

reic^baren ^erabgeftimmt. 9JJan oerlangt nid)t me^r 20000

9Jlar! iäf)r(id) oon ben üerbünbeten beutfc^en ^Regierungen,

fonbern oon jeber ber fünf betf)eiügten 3(fabemien ober ge^
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lehrten ©e[ell]d)aften 5000 dMxt am iijxtn ^onb^, cinft=

TOeilen nur für ein ^ai)x. ©^ bebarf feinet ^ppiM mc^r

an ba§ beutfd^e ^o\t, ron TOelcfjem jene äliittion ju forbern

töäre. %ä\it biefe gorberung aber fammt anberen ©elbfor*

berungen überf)auvt fort, fo würbe oud) für bie ^erfteltung

eine^ Thesaurus linguae germanicae nic{)t bie „^älfte biefer

SJUUion" üorn beutfd)en ?ßoih »erlangt merben fönnen, ha^

%a\v^ au^er 33etrac^t fontnit.

^nbeffen ber Stuftofe pr Unternehmung ift üon ber 33er=

liner 2l!abeniie ber äßiffenfc^aften einntal aufgenommen TOor*

ben. ©ie forao^l, aU 9}iartin ^er^ weifen auf ^acob ©rimm

^in, unb e§ roirb natürli^ erfd)einen, roenn id; auf beffen

SBörterbud) ber beutfd)en ©prac^e, hm er mit 9Bitt;elm ©rimm

begann unb hm immer nod) uid)t oollenbet ift, nun ju

fprec^en fomme. (Sd)on beöl)alb ift bie§ mid^tig, meil au§ ber

^ergleid)ung tjerüorge^t , in roie oerfd^iebener Söeife lesifa*

lifd^e Unternehmungen gu ©taube gebrai^t raerben !önnen.

^m ©rimm'fc^e äBörterbuc^ mürbe jmifdjen ben Srü*

bern ©rimm unb bem ^^erteger oerabrebet unb mar, fokngc

:3acob unb 2Bil^etm (^rimm lebten, bereu ^rioatunterne^*

muug. ©g mürbe, afe nai^ aBil^elm'0 ^Tobe auc^ ^acob

ftarb, auf alleinige 9tec^uung be§ ^erteger^, nun aber unter

©emä^rung eines ©taatg^ufc^uffeS meitergefü^rt. ^d) mei§

ni(^t, in roie meit bie tönigtic^ ^reufeifd^e 2tfabemie ber

^iffenfdjaften fid) ber ©ac^e annalim. ©inäelne 33u(^ftaben

Töurbeu je^t an oerf(^iebene @ele|rte t)ertt)eitt, meiere %oxU

fe^ungen beS 3Öer!e0 in fefir oerfc^iebener 2lrt ^erftetlten.

Ueber bie 2trt, mie ber U^ l)eute hk größere SJJaffe ber

Unternehmung belierrfc^enbe @etel)rte feine 2tufgabe auffaßt,

•gibt beffen eigene ©rflärung in ber ä>orrebe §u bem üor
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fünft.

2tl0 stoci 58änbe — fo erftärt er — jebcr in ad}i ^a^--

ren oon i^m oollcnbct njorben feien, \)abt er fic^ fagen muffen,

hafi bie noc^ auiSftetienben Sänbe etwa 24 ^«l^re noc^ in

3tnfpmd) nct)men würben, ^m 48. ^a\)Xi fte^enb, f^abi er

fi^ für foDiet 3^it ^^^^ ^^^^^ binben roollen unb e^ fei i^m

für baö 9Bcr! al^ ©eroinn erf(^ienen, wenn beffen @nbe in

fürjerer ß^it jn crmögli(^en wäre. 3)Jttn fönne einem „3tbop=

tiofinbe" ju Siebe nid)t auf eigne 3trbeit öerjic^ten. 3)iefc

©rroägungen l^ätten einen „SIßian folleftiüer 3trbeit" na^e ge=

legt, ^n ^^olge beffen fei oon 1889 ah ein 3lffiftent ange*

ftellt roorben, im ^a\)xt 1891 jroei weitere Hilfsarbeiter ^in*

jugefommen, ^^oftoren, welche unter feiner STuffic^t ganje

2trtifelrei^en felbftänbig ^erftettten; bann aber fei „üorge*

f^ritteneren 3ögHngen" (Stuben ten!) beS ©öttinger ^^eut»

fc^en ©eminare!^ bie 3trbcit, unter Ueberwacfiung, ^siiifung 2C.

übergeben raorben. „6nbU^", fo fcfjließt bie JBorrebe, „finb

aud^ cinjelne 3trtifet in ben legten Lieferungen »on mir felbft

gef(^rieben roorben." @g fei eben nic^t anberS gegangen unb

bieä muffe „mit mancher Uuüollfommen^eit unb Ungteic^=

mäfeigfeit, bie biefer 3trt.ber foHeftiüen 2^^ätigfeit not^roenbig

anl^aftet, auSfötinen". 5l>ergleic^en mir alfo: beim lateinifrfien

2Börterbuc^e , juerft ein 3(ppel{ an bie 6t)re ber beutfd)en

9ktion, bann fünf oerbünbete 3lfabemien, welche eine Sc^aar

üon ©ele^rten ju 9)iitarbeitern forbern, bie fi(^ ganj ber

<Baä)t ju mibmen l^aben; unb ^ier unter ber gü^rung eines

^rofefforS, ber bie 3lrbeit im Diebenamt burc^fü^rt, eine 2ln=

ga§l oon ©tubenten, meiere, geroiB mit bem ©ifer ber beut=

fc^en Jünglingen eigen ift, fic^ bemühen, ein 3lboptiofinb
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burc^äuöringen. Sebenfattg wirb bie jungen £eute ba^ fc^öne

©cfütil einmal burd}§ ßeben begleiten, für ba§ 9Ser! ^acoh

iinb 2ßill)elm ©rinim'g il)re befte 2lrbeit eingefe^t su ^aben.

eg [inb ilirer 27 unb i^re 9^amen werben aufgeführt.

2öie bie töniglicl) ^reu^ifclje 2l!abemie ber 3öiffenfcf)af=

ten fic^ äU biefem betriebe ber Slrbeit am ©rimm'fc^en

2Börterbud)e ftettte, ift nic§t Itar. ^cl) citire folgenbe ©ä^e

i^re§ ©utad)ten§0. „^acob ©rimm, ein 9)Jeifter auc^ im

^ertigfteEen, l}at in äTOölf ^aliren in ©emeinfc^aft mit feinem

trüber fünf Snc^ftaben pm Srucfe gebrai^t, unb nic^t im

Siebenamt unb mit unenblid) üiel fnapperem a}iaterial, beffen

9)Zel)rung toö^I ben 9Bertl) be§ Sßerfeg, aber in gleichem

a)la^e aud) bie ©c^mierigfeit ber 2lrbeit fteigert. 'Man mirb

a^t hi§: ge^n geeignete @elel)rte, einen jeben

§el;n big sraölf ^al)re §inburd) au§fd)lie|Uc^ für

biefe lei-ifalifd)e Irbeit ju befc^äftigen t)aben,

menn biefelbe in abfelibarer ^zit jum 2lbfc^lu§

gelangen foll." 9}Zit biefer „le£ifalifd)en 3lrbeit" ift je*

t>oä) nic^t bie ^:öotlenbung ber Slrbeit ^acoh unb Söil^elm

©rimm'g gemeint, fonbern ba§ neue lateinifdje 2Sörterbu(^.

„9lur in S)eutfc^lanb fann biefeS 2Berf getl)an merben, biefeS

5ßorred)t fd)lie^t eine ^flid^t ein!" tefen mir im @utad)ten

ber ''^reu^ifi^en 3lfabemie ber 9Biffenfd)aften weiter, aber

mieberum in betreff beg lateinifdien neuen 2Sörterbu(^e§,

mätirenb üon bem ®rimm'f(^en nid)t weiter bie 9iebe ift.

^eutfc^lanb ^t gewi^ allen wiffenfd)aftlid)en Unternetimun'

gen gegenüber ^flic^ten, boc^ wol)l auc^ ben bie lateinifc^e

(Sprache betreffenben. 2lber e§ lag t)ielleid)t and) eine ^flic^t

') @. 19.
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uerraiefcne Söerf her 33rüber ©rintm üor. 3lber oietteic^t

fc^lt ^ter etraag unb bte ^. ^. 3lfabemte ber SSiffenfc^aften

liatte Söeitereg im Sinne, bog einftracilen unau^gefproc^cn blieb.

2)er neue Thesaurus linguae germanicae, ben id) in

bem oben angefüEirten 3luffa^e ber 2)eutfc^en Siteraturjeitung

alg eine §eitgemä^e 2lrbeit empfal)l, iiat mit ber ^crtigftellung

bcg S)eutf(^en SBörterbuc^e^ 3;^cob unb 3Si(f)elm ©rimm'ä

einftraeilen nichts ju lljun. 2)ie Vorarbeiten bofür fönnten

ben no(^ au^fte^enben wichtigen Steilen beffelben raot)l ju

@utc fommen, geforbert aber mürbe oon mir eine ganj neue

3lrbeit: ein Serifon ber beuttd)en Spracfie roie fie im 18.

unb 19. ^a{)r!)unbert gefproc^en, gefd)riebcn unb gebrudt

rourbe. ^c^ mieber^ole auä bem in ber ^eutfc^en Literatur«

jeitung') erfc^ienenen 2luffa^e \)m ba§ SSefentlic^e.

2)ie 3lrbeit am SBörtcrbud^e ber ©ebrüber @rimm, baS

fiie bi^ 5U i^rem Xobe (1863) allein meiterfülirten , ^attc

1840 begonnen unb e^ !onnte be^lialb bie oon l)eute (1894)

ah rüdroärtS gered^net, legten 50 ^a\)xt beutfd)er Literatur

nidit umfaffen. ^max rourbe eg ftet^ nachgearbeitet, allein

bie urfprünglid)e 2lnlage be§ Söer!e§ mufete felbftoerftänblic^

malgebenb bleiben, ^n biefen legten 50 ^al)ren aber ift

9}iaterial an^ Sic^t getreten, fomolil in neugefc^affenen Söerfen

(aßoltfe'g ©d)riften, Si^mard'g 93riefe, hieben unb Btaat^^

fd^rtftcn. 2)ie eigenen ©c^riften ber ©ebrüber ©rimm

u. f. ro., u. f. m.), meli^e bie ^ortentmidlung unferer ©prac^e

in großartiger 3Seife befunben, al^ auc^ in nachträglich erft

in bie Deffentlic^fcit gebrungenen 2öer!en ber ©c^riftfteUet

') 11. IRoo. 1893, 3lx. 45 (oben ©. 113).

^crmon Orimnt, gragtnente.
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ber früheren 3e{t, bic wir au^ ie|t erft fic^ öffnenbcn Quellen

pm erften Mak nun !ennen lernen, ^n rcelt^em Wa^t

lä^t ©upf)an§ ^erberauSgabe Berber a(§ einen neuen Wann

erfd^einen! 2Bie mä)iiQ finb hk ^^ülle neuer @oett)ebriefe!

©elbft bem nur oberfläc^licf; mit unferer Literatur Se=

fannten mu^ tlax fein, ba^ bog {)eute ju bearbeitenbe gelb

ein faft unüberfel)bQre§ ift.

SJJeinem 3Sorid)lage, bie 33en)ältigung biefeä f^einbar

übermä(^tigen $ßorratf)e§ in Singriff gu nel)men, ift üon einigen

©eiten bie einfache Unmöglic^feit ber Unternel)mung entgegen^

geilten raorben. S)a§ rcei^ iä) freiließ, ba^ ein 2lppell an

ba§ gefammte beutf(^e SSol! p ^erfteßung eine^ 2öer!e§,

beffen (^irengen fic^ nid)t ermeffen laffen, eine geraagte ©ac^e

fei. @benfo, bafe bie 3trbeit 2lnfangg langfam fortf(^reiten

raerbe u. f. ra. @g fragt fic^ nur, raeldie^ ©efü^l t)on ber

^Rotliroenbigfeit ber Unternehmung man 'i^aht. i^d) glaube an

ben Thesaurus linguae germanicae. ^ä^ bin überzeugt,

ba^ fid) energif(^e 9)iänner finben werben, meiere bie ^bee

förbern. 2luf bie 9tolIe, bie id) felbft babei fpiele, !ommt

eg m(^t an. 3Siele Seute werben babei l^ercortreten.

2)ie ^eutfc^en muffen mefir Don einanber roiffen. ^er

©in^etne mu^ für ben 2lnberen überall mel)r einfielen alö

bi^^er. diejenigen, meiere in beutfi^er ©pra(^e unb über

beutfd^e ©pradie unb Literatur Unterricht §u geben (laben,

t)om Uniüerfität§tel)rer big ^um S)orff(^ulmeifter, [treben —
mie ic^ p empfinben glaube — hanaä), i^ren <Bä)ükxn bie

Sefanntfdiaft mit bem gefpro^enen unb gef(^riebenen äßorte

red^t einbringlic^ §u gemä^ren. 2lber bag 3i^t ift f^raer ju

erreichen, meil überall bie 5ßorarbeiten fehlen, ©oetl^e ift ber

gro^e ©prac^gemattige beg beutfd)en SSolfeg. ^a§ ift tooI^I
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httamt, ha^ ©oet^e im 2ltter anber^ f(^rieb, al^ in bcr

Sugcnb: ober man mufe bcn 33eg genauer fennen lernen,

auf bem feine ©prac^c )iä) änberte. 9Kan mufe miffen, worin

SBielanb'g, ^erber'g unb 2lnberer @inf(uB auf ©oetfie'g

©(^reibmeife beftanb. 9)kn muB ^erber'g unb ©c^iller'ä

(Sprac^roanblungen fennen. 9)ian mu§ bie @pra(i^roeife ber

bebeutcnbften 9Jiänner unfere^ ^a^rt)unbert^ fennen. a)?an

mufe ben 2Öert^ n)i(^tiger SSorte in oerfc^iebenen ^a\)Xiz^n'

ten unb in oerfdjiebenen Sanbfcf)aften 3)eutfc^(anbg fennen.

2Öie roenig mir hierüber miffen, miffen bie am beften, bie

üiel barüber roijfen. 3)ie im 3tuefterben begriffenen ©iafefte

muffen gefammelt roerben. Sie 2)eutfc^en in 3tmcrifa (ad^t

!0ZiIIionen) muffen lernen fönnen, worin bie eigentliche ^raft

il^rer aJiutterfprac^e liege.

9latürtic^em)eife muB ha^ neue beutfc^e 3Sörterbud) oor«

bereitet werben unb baju beborf e^ allgemeiner ^ßerftänbigung.

2ln feiner 3)iutterfprad^e l^at ^eber lebenbige^ ^wtercffc.

2)er ©taat, aU ber Vertreter 2lller, l^ätte einftroeilen ni^tg

gu liefern, at^ eine oon einigen brau^baren ^erfönlic^feiten

bebiente ßentralfteüe, meiere ba§ aufnähme unb orbnete, maS

il^r oon oielen (Seiten f)er eingefanbt wirb. ^6^ brücfe mid^

fo allgemein auä, weil bag ^nftitut fic^ erft au* \iä) feiber

cntroicfeln mufe. 3öer e* ocrroaltct, ifl einftroeilen gleich*

gültig: c* mufe ba fein unb wirb fic^ ju bem geftalten, mag

e§ fein foll. 9^eben bicfer Sammelarbeit finb, abermals oiel*

leicht mit einiger Unterftü^ung beö ©taate*, gemiffe Slrbeiten

ol§ ma^gebenb fofort in Sluftrag ju geben: 2öörterbü(^er für

einzelne fel^r wichtige 2lutoren ober ©ruppen oon 2tutoren.

^6) ^atte atö beginn ber 2lrbcit ein Sßörterbuc^ oorgefc^las

gen, welche* ©oet^c, (Schiller unb Berber umfaßte. 3" biefen
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breten lüurbe Söielanb t){npt)erlangt. 2tfe ^auptoertreter ber

mittleren ©ecennieit be§ 18. ^a^rl^unbertg fönnten tlopftocE,

Sefftng, Vettert, Söincfelmann unb 2lnbere ju einer ©ruppe

oereint werben. S)ie Sfiomantüer, oon Bürger 'big §eine,

fönnten in einer ober in graei ©ruppen be{)anbelt werben.

2)ie ^iftorüer, oon ©c^toffer bi§ Xreitfd)fe, bilbeten oielIeid)t

einen befonberen £reig. ®iefe oier ober fünf ©rnppen

fönnten fogleid) in 2lrbeit genommen werben. Unabpngig

oon einanber mürben i{)re ä^ertreter fii^ nad) eignem @r*

meffen Bereinigen nnb fic^ nntereinanber oielleic^t nur über

2leu^erli(^feiten binbenb befprerf)en. 2)ie fo entftel^enben 2öörter=

bü^er bilbeten ben 3lnfang einer einftmeilen nict)t p be§iffernben

^{^U)^, wel(^e, im beginne be§ 20. i^a^i^iiunbertg ineinanber=

gearbeitet, bonn erft ha§> gro^e Seutfc^e Söörterbui^ au^mac^ten.

3unä(^ft läge .tooI)1 bie Bearbeitung ber ©ruppe 2öie=

lanb, ©oetl^e, Berber, ©(Ritter, ©ie verfiele in oier ^^eile,

jeber ber Oberleitung beffen unterftelienb, bem bie 58erl)ältniffe

ober eigne 2öal)l biefe ©tettung oerlie^en. ^ie ^^erbinbung

ber biefe oier 2Iutoren betreffenben SBörterbüc^er ju einem

©an^en fönnte aber aud) erft fpäter eintreten unb jebe^ oon

il)nen guerft befonberS be^anbelt werben, ^n bem 3}kBe erft

al§ bie fofort p beginnenben ©eparatwörterbüc^er anwüd)fen,

würben fie fpäter, bei prioater SSerftänbigung il)rer ^^erfaffer,

oereinigt unb roa§> an @rfal)rungen fi(^ feitbem gefammelt

ptte, bei ber abfdjlie^enben 3lrbeit berüdfic^tigt. ^m 3Ser*

laufe beg ^ortf(^reiten§ biefer Strbeiten würbe eine au§> na*

türlic^er ©i^werfraft ftc^ bilbenbe ßentralfteae mel)r unb

mel)r pm S^egulator beg Unternel)men§ werben unb bie ^bee

biefeg ©an§en niemals oerloren gel)en.



3)ic 3ußunft 6es ^eimarifcßeu Cl^ocf^e-$($iirer-

I.

^d^ betrot ba§ neue ^au§ bc^ ©oet^c-Scf)ittcr=2tr^iü5

im 2tuguft 1896 jum erftcn 9)JaIc. 2)a^ fömmcrlic^c 9Bci=

mar war in bie f^cricn gegangen. 3lber wenn e§ in att'

feinen 33en)o{)nem an Ort unb Stctte geroefen n)äre, bie

Rotten bod; faft 3me gefehlt, bie mir »iele ^a^re ^inburc^

bie ©tabt §u bem gemacht l^atten, maä [ie mir gemefen ift.

^m %xü\)ia))x 1848, auf bem SÖege nac^ S3onn, um

bort ;3ura ju ftubiren, fa^ i^ fie jum erften 2Jiate, ^eute

umgeben baö alte Söeimar neue Stabtciertel, bie i§m ben

länblidjen ßfiarafter genommen f)aben. ©arten unb Saum=

wu^^ brängten fic^ ef)emal^ ringsum in bie ©tabt ein,

roä^renb je^t bie oormärt^ bringenben «Strafen, nad^bem bie

©arten beinal^e aufgejeiirt finb, au^ bie Säume nunmehr p
bebro^en beginnen. 35a^ neue ©oeti)e=8d^itter=2lrd^io aber ftetjt

an einer ©teile, bie mit biefer 33eTOegung ni(^t§ gu tt)un i)at

2lm anberen Ufer ber ^(m, bem ©d^Ioffe gegenüber, finb

©runb unb 33oben Üinftlic^ erft gefc^affen morben. (Sine 2ln=

I)öi)e ift 3U erfteigen, ba ftet)t bag ©ebäube auf einem 3tb*

t)ange unb bietet einen weiten ^M über Sc^tofe, ©tabt unb
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^axt 2)icfe 2lu§fi(i)t toirb nie oerbaut rocrben fönnen; ba§

^au§ Toirb immer in einer gemiffen 2lbgefd^iebenf)eit t)on \>tn

übrigen ficf) getrennt polten. @0 ift in ber einfachen 2lr(^i=

te!tur Qufgefütirt, bie mani^en SSaumerfen beg pr ^ieige fic^

fenfenben üorigen 3al^rt)unbert§ eigen ift, in einer geraiffen

2Inlet)nnng an bie Slntüe, nic^t aber 9Zac^a^mung i()rer ^or*

men. @§ bient, fie^t man beim erften Ueberblid, öffent*

liefen ^wtdtn unb unnöt{)iger 3iei^tatl) foHte üermieben raer*

ben. 2)iefen 2Bitten befunben aud) bie ^n^^^i^öwme, beren

Drnamentation bem garten unb befdieibenen ©efc^macfc ent*

fpridit, ben mir nac^ SouiS XVI. benennen. S)ie ©äle finb

geräumig unb lic^t; gu raünfc^en märe, ha^ bie je^t raattenbe

@infad)i)eit iljnen in alle 3itfwnft hinein eriiatten bleibe, ^n

ber X^at hiih^n bie im Sreppenf)aufe ftet)enben 33üften

©oetf)e'§ unb ©c^iller'S ben einzigen bilbli(^en ©(^mucf be§

^aufeg: e§ foll raiffenfdiaftlii^em ^ienfte geit)ei{)t fein.

9^ur an einer ©teile ift baüon abgefel^en roorben. dUhtn

bem 2lrbeitg5immer be§ ^irectorS wirb ein falonartig au§=

geftatteter 9iaum a(g „SS^i^tegimmer" bejeic^net. ^ier f)errfc^t

©legans. Offenbar t)at bie ©ro§t)er5ogin ©opl^ie an fic^ ober

an befonbere ©äfte gebac^t, bie bei ber 33efid}tigung be§ ^n*

ftitute§ einen be^agli(^en 9lu{)epla^ ba fänben. 2)iefer S^laum

bezeugt in meinen lugen ben pi^ft perfönlid)en 2lntt)eit ber

©tifterin an i^rem 3Ber!e. ©ie felbft rooUte fi(^ al§> ^errin

^ier 3u ^aufe füt)Ien. ®ie ©ro^fiersogin ©opl^ie t)atte für

bie 2leu^erli(i)!eiten beg Seben§ ©inn. 3^r 2iBof)ngemad^ im

©d^loffe ober auc^ im Setoebere, menn fie bort Slubiengen

gab, geigte einen gemiffen 3fteic^t§um an bem, ma§ bie S^wu

mer einer Same bequem §u mad^en pflegt, unb gab Senen,

bie c§ betraten, ha^ ©efü^l, fie feien nid^t in einem belie»
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bigcn 9?aumc bc§ ©d^Ioftcö empfangen roorben. 2)ie ^öl^ere

gürforge ber ©roB^erjogtn für roürbige 5ßottenbung i^rer

©c^öpfung ober tritt in jebem 2;f)eile beg Slrc^ioö l^eroor,

fobalb man cg auf bie te(^nifd^e 2lu^fü^rung I)tn prüft. Sie

mar fid^ beraubt, für ©oet§e unb Sd^itter ju bauen. 9?ur

tabellofeS SJJaterial ift — fo meit meine 33Iide reichten —
jur 2lnroenbung gefommen. 33ig auf bie ©^rcibtifc^e ber

Beamten unb bei arbeitenben ^ublicumS erftrecft fic^ bal

Seftreben, ©leganj malten ju laffen, infofem bie immer boc^

bominirenbe ©infac^^eit fie geftattete. 2ßie fe^r märe biel

im Sinne ©oet^e'l gemefen, ber für firfi felbft ja tjöc^ft

fimple 2Öo^nräume eingerichtet ^atte, ber jeboc^, wo er beim

Sefuc^ frember Käufer unb Sc^Iöjfer bequemer Einrichtung

begegnete, bieiS bemerfte unb §en)orf)ob. Soroo^l @oet§e'g

clterlid)el ^aul aU bal in äßeimar üon it)m bemotjutc

meifen befd^ränfte Stuben auf, ober bie Xreppenanlage feineä

^aufeö 3U Sßcimar jeigt eine geroiffe ©röfee, bie ^ebem auf*

fallen roirb, ber c§ betritt.

S)iefe Semerfungen fjätte ic^ ber ^rau ©ro^^ergogin

gern aulgefprod)en, aber fie mar bamall auf i^ren fd^Iefifcfien

©ütern. 2)agegen burfte ic^ fie Seiner Äönigl. ^o^eit bem

©rofe^erjog mitt^eilen, unb biefer münfc^te, ba^ ic^ bag (Be*

fagte auffc^riebe, um el nac^ Scf)lefien ju fc^icfen. So ent»

ftanb jener Srief, roeld)en 33ern^arb Sup^an 3ur ©rinnerung

an ben 8. 3lpril, all ben ©eburtltag ber üereroigten ^^ürftin,

in ber „^iationaljeitung" biefeö ^agel abbrucfen lie&.

„Seine ^önigüc^e ^ot)eit ber ©rofe^erjog," (lei^t eS

barin, „münfc^t, ba^ ic^ roieber^ole, mal ic^ über ba0 ©oet^e»

S(^iIIer*2trc^iD münblic^ fagen burfte.

„2)ie bciben 3)Jänncr, bie in fo reiner aJJac^tfüHe i^rc



— 136 —

3eit befierrfc^ten, ^aben ^ier ben ^alaft empfangen, ben

S)eutf(^lanb i^nen f(^ulbete. ®eut[(^e ptften unb prftinnen

ftnb e0 geroefen, benen ©oet^e unb (Schiller im Seben für

bie glü(ili(^e Söenbnng i^rer irbifdjen Sc^icEfate in f)oi)em

aJla^e cerpftic^tet waren, eine beutfd^e ^ürftin 'i)at nun ha§>

gelte für fie getrau, ^d) fe^e im ©eifte biefe 3fiäume üon

2lrbeitenben erfüllt, raie auc^ üon ©otc^en, bie nur ein (S5e=

fü^( ber ©ijrfurc^t fie betreten lä^t. ®iefe werben bann auc^

bie 3nfd)rift üermiffen, bie bem ^aufe noc^ fe^tt, unb bie

id) tiier nidjt im a^orau§ auggufprec^en 'i)aU.

„^a§, @oet{)e=©d)iHer=3lrc^it) erfiebt fi(^ wie eine (Sita»

bette über ber ©tabt. 9)Jag Söeimar auä) noc^ fo breit ein=

mal ha§i %})ai au^fütten, immer werben (Stitte unb @infam=

feit, bie bie S3efc^ü|erinnen geiftiger 2lrbeit finb, l^ier malten.

Sie ©infac^l^eit, bie im inneren überatt mel)r empfunben

wirb, al§ baB fie fic^tbar l)ert)orträte, wirb immer biefelbe

bleiben: ^rac^t mürbe fic^ abnu^en, haä 2Bei^ ber 2öänbe

unb ber Einrichtung bagegen lä^t fic^ in urfprüngli(^er grifd)e

ftctg erhalten, ^ä) benfe mir ©oet^e biefe Xreppen empor«

fteigenb ober (Sd)itter au^ biefen ^enftern in bie 33äume l)er=

abfelienb : ein wie freunbli(^e§ ©efü^l ber Söefriebigung mürbe

fie erfüttt ^ben, menn i^re ^l^antafie biefe Söol^nräume

i^rer ©i^riften alg etmag ^i^^ünftigeg i^nen oorgefpiegelt

ptte.

,,^6) lialte ein, um biefe 3^tten ni(^t gu einem profai«

f(^en ©ebid^te oon unenbli(^en ^tei^en werben p laffen ; benn

wer üon (Soetl)e unb ©djitter fprii^t, würbe t)on atten

geiftigen ©ütern fprei^en muffen, bie S)eutf(^lanb treuer finb.

2ßa0 iä) l)ier geben witt, finb nur bie ©efü^le eine§ @in=

gelnen, ber ha^ üon Eurer königlichen ^o^eit erbaute ^au^
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gum erftcn 3)iatc betrat, burc^fc^ritt unb bic 33ort^ei(e über«

backte, bie e^ al^ ein ^nftttut ganj neuer 2trt für unl ^ben

fanii."

^abe ic^, wie bic ©ro^i^erjogin mir mit einigen freunb=

liefen Sßorten fc^riftlii^ jagte, unb roie Supl^an beftätigt,

mit meinem 33riefe S)a§ getroffen, wa^ fie bei ber @rünbung

be0 2lrc^io§ im ©inne l^atte, fo barf i6) mir Diellei($t and)

fagen, fie mürbe meinen '^orferlägen jur SÖeiterentmidlung

beg ^ttftitutä sugeftimmt ^aben.

n.

3)te üereroigte @ro§^er3ogin fa^ bei i^ren ja^treic^en

öffentlichen Unternehmungen, ficf)erlicf) aber bei bem, roa^ fie

für ©oett)e unb Schiller getrau, fic^ al^ bie ben 2luöf(^(ag

gebcnbe le^te .^nftans an. 2)ie ^o^e ^rau ^atte i^ren fe^r

cntfc^iebenen 33illen unb ©efc^mac!. So \)abi xd), um ein

SBcifpiel äu nennen, mic^ i^rem Urt^eil fügenb, bie ^orrebe

jur „@oet^c=2lu^gabe ber ©ro^^erjogin Sophie oon ©ac^fen"

geänbert, biö ba^ ©c^riftftüc! , mie ic^ ^inter^er auc^ au^»

fprac^, mir felbft md)t mel^r gefiel. Sie überlegte bie ^inge

mit iiö) allein, bis fie bie j^orm empfingen, bie i^r genehm

mar; bann aber bel)arrte fie auf i^ren ©ntfc^lüffen. Sie ^at

felbft au^gefproc^en, ha^ fie fo oorging. 2)ie ©rofe^erjogin

fle^t lebhaft oor mir, ic^ glaube ben 3lcccnt i^rer roo^l*

rooHenb entfc^iebenen Sprache ju oemeljmen. 2lber iä) bin

boc^ groeifel^aft, ob e^ mir gelingen bürfte, i^re 6igent^üm=

li^feit bai^uftellcn. ^n folc^er Sage finb 5Bergleicl)e ein er=

freulic^eg ^ülfsmittel.

äöir finb ^eute burd) beinahe ein Uebermafe oon S3rief=

fc^aften, 2lcten jeber 2lrt unb burc^ bie 2)enhnale, meiere
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niebergefcfiriebene Erinnerung ben SebenSmomenten oon ;8eutcn

jeber Seben^ftettung fe^t, gnm ©lauben gebracht raorbcn, in

fold^en 2)ocumenten au§reic[)enbe§ SJJaterial ju befi^en, um

bic ©ntTOicElungggefc^ic^tc 3öeimar§, feiner dürften unb feiner

bebeutenben Tlänmx unb grauen in @oetf)e'g ^^xtaU^x tiax

§u [teilen. 2Sir üergeffen, ba^ bie entfc^eibenben ^aupU

momente atter f)iftorifcI)en ©reigniffe ftet^ boc^ nur von

Söenigen in au^funflroürbiger 2lrt erlebt unb von biefen

nirf)t niebergefrfjrieben raorben finb. 2öir raiffen t)on biefen

intimften aJiomenten perfönlid)en iöerfcljrS, roo ba§ @ntfd)eis

benbe empfunben, gebadet, au^gefprod^en unb geformt würbe,

nic^t mel)r aUi bie Skturforfc^er t)on ber get)eimen forterliol^

tenben unb fortjeugenben Slraft, ot)ne bie roa§> mir Seben

nennen nid)t gu benfen ift. Unb beS^alb t)at ber @efc^id)t=

fc^reiber immer bie Berechtigung, fein eigene^ ©efü^l olg bie

oorne^mfte (e|te 33eraeig!raft für bie 33eurt^eilung ber a)Jen=

f(^en unb ber ®reigniffe an^ufe^en. D^ne 2lnn)enbung biefer

3)Jad)tt)ott!ommenl)eit bleiben un§ bie ^erfonen Konglomerate

l)ell unb bunfel med)anifc^ gufammenmirfenber geiftiger 33e=

megung. 3ln meine geftaltenbe ^^antafie appeUire id), wenn

id) mir ein 33ilb ber ^ergogin 2lnna Slmalia mad)e, midji

bie 9)iutter beffen gemefen ift, wa§> 2Seimar al§ Zentrum

geiftiger Beraegung fpäter r)erE)errlid)te. 33ei 33 eurtl)eilung

beg 9latureltg biefer prftin ge^e id) auf ^riebric^'g II. ei)a=

ra!ter prüd, bei bem eine a}Ufd)ung unbefangenen momen*

tanen £eben§genuffeg, tief grabenber, trüber £eben^erfal)rung

unb !alt burd)gefül)rter, unerfc^ütterlic^er Söitten^betliätigung

im gleichen Sette neben einanber l)erftrömten. Slnna Stmalia

liatte Unerträgli^eg in jungen ^a^ren burc^gemac^t, il)r an-

geborene^ Kapital an £eben§freubigfeit aber unoerminbert
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erhalten. ßar( 3tuguft'ö ©rsie^ung roax it;r 3Öerf. Sic blieb

bie eigentliche le|te ^nftanj in 35>eimar fo lange fie lebte.

Sic ^ielt bie (E^araftere in Sdjranfen unb p^te ben 9iefpect

unb ha§> 3Sertrauen in inniger 5l>erbinbung ein, beren eg bii

ben getoaltfam elementaren Siaturen beburfte, bie il)rem @in=

fluffe bort anheimgegeben waren. 3)a^ SBenige aber, ba§

ung üon fic^tbaren B^i"^^*^ ^^^^^ iMtn 33iarf)t befannt ift,

jeigt nur einselne 3)Jomente i^rer ©riftenj.

2)er Urgrunb i^rcr 2)enfunggart mar 2tnerfennung ber

menfc^lic^en ^^rei^eit, unb sroar, ba mit folc^er ©efinnung

fürftlic^er 'Ijßerfoncn bamalg in 2)eutic^lanb faum 3)iiBbrauc^

getrieben werben fonnte, im roeiteften Umfange. 2llä im 35er=

laufe ber fran5öfifcl)en Üieoolution bie ^Jie^rja^l ber frül)eren

33erounberer be§ fran5öfifd)en '^olfe^ bebenflid) rourbe unb

abfiel, al^ ÄlopftocE befet)rt mar unb aui-^ Söielaub nid)t»

me^r oon ber fouoeränen 'Juüionaloerfammlung roiffen moUte,

^ielt 3lnna 3lmalia an i^r feft. Sie gab i^rc 33orliebc für

^anfreid^ nid)t fogleic^ auf. ferner: offenbar moüte fie

3lllem gegenüber, mag oon SBeimar auö nad) 6arl 3tuguft'»

©intritt in bie Souoeränität officiell gefc^at), abfid)tlic^ ^xi-

oatperfon fein. iS§> follte fein £'id}t auf fie fallen, ^n ber

^üUe @oet§c'fd)er 33riefe, bie alles in äöeimar ©efc^e^enbe

wenn nid)t alltäglich, fo bo^ allmöc^entlic^ ju crfcfiöpfen

fc^einen, al^5 fei er ein ©ärtner, ber oon \iö) entmidelnben

Stützen unb ^rüc^ten auc^ nic^t "öa^ ©eringfte aufeer 3lugen

unb unbead)tet lä§t, wie 3^manb, ber in einem ununter*

brodienen @mtegefd)äft begriffen ift — : in all' biefen Briefen

finben mir nur menig au'5 bem geiftigen 33e3irfe ber ^er=

3ogin 2tnna 2lmalia. ©inmal aber bann fprii^t ©oet^e fic^

energif(^ über bie ^eräogin=a)iuttet auö, jufammenfaffenb.
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roa^ SBeimar biefer %xau ücrbanfte: in ber ä^orrebe ^u

„2ötn(fetmann unb fein ^af)rt)unbert", ba§ er ber f^ürftin

raibmete. ^ier tritt ©oet^e, roie fo oft beinahe, o^inc bafe

rair eg mer!en, ali-^ ^iftorifer erften Stange^ ein. Slnna 2lma=

lia wirb al§ bie ©d)öpferin be^ weimarifi^en 2öefen§ an=

gerebet, afe feien bie it)r geroibmeten (Sä^e bap beftintmt,

in Sronce eingegraben p rcerben. @oetf)e fagt: „D^ne

^Jhitimrebigfeit barf man bei in einem befc^ränften Greife

nac^ innen nnb an^en gerairften @nten gebenfen, moüon bag

2tugenfällige fc^on bie Serannberung bei 33eoba(^terl erregen

mn^, bie immer t)öt)er fteigen mürbe, menn fic^ ein Unter*

ric^teter ba§ Söerben unb Sßac^fen barguftelten bemüt)te.

„?fliä)t auf Sefi^, fonbern auf SBirfung mar el abge*

fe{)en, unb um fo me^r üerbient bie l^öf)ere ßultur biefel

Sanbel einen 3lnnaliften, je mel^r fid) gar manc^el früher

lebenbig unb t^ätig §eigte, roooon bie fid)tbaren ©puren fc^on

rerlofdien finb.

„3}?ögen ®m. SDurc^taud^t, im ^eraufetfein anfänglicher

Stiftung unb fortgefe^ter a)iitmirfung , gu jenem eigenen

^amiliengtüd, einem t)ot)en unb gefunben 2llter gelangen, unb

no($ fpät einer glänjenben @pod^e genießen, bie fic^ je^t für

unferen treil eröffnet, in raelc^er alle§ oorlianbene ©ute noc^

immer gemehrt, in fic^ oerfnüpft, befeftigt, gefteigert unb ber

9Za(^roelt überliefert werben foE."

@oetI;e brüdt fid) in ber feierlichen ©prad^e au§, bie

il^m aamäl)lid^ pr 9latur raurbe. ®r mar fid) ber Xxa^'

meite jebeS ber l)ier gebraud)ten Söorte beraufet. S)iefe fc^ein*

baren 3leben§arten finb big pm diantt ooH oon ed^tem ^n»

l)olte. Unb nun: ba§ ift gefagt, all raäre eg ^eute ber

©rofel)er5ogin ©opl)ie in einer i^r 3öir!en überf(^auenben
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SSui^tüibmung ou^gcfproc^en toorben! ^rciüc^ fc^rieb @octI)e

bicfe 2Borte oier ^af)rc cor bem 5:iobe Slnna 3lmatia'g unb

üor bct Sc^Iac^t üon 3^"^/ ^^i^^ ^^^ ^"^ ^on i^m geträumte

^errlt(^e unb @ute für immer in ber ©ntmidlung gehemmt

p fein fcfiien; menben roir aber bie SUde auf bic fpäteren

^[a^re unb auf bag gefammte fidi t)eute nun ooHenbenbe

3;a{)rf)unbert, fo ^at @oett)e bod^ S^lec^t get)abt. 3tnna 3Imalia

mar bie „anfängliche (Stifterin", unb in ber ©rofetiei^ogin

(5opI)ie rourbe oon ber 5ßorfet)ung bie grau in bie fäd)fifc^en

Sanbe geleitet, bie baS oon 3lnna 2lmoIia einft ©eroottte unb

©eroirfte ox\ i^rer ©teile neu oerftanb, belebte unb neu be*

grünbete. 3lbermata nun fönntc ein frifc^er 2lufTOUc^§ beffen

l^eute Dorau^gefagt merben, mag ©oet^e ju golge „ein Unter=

rid^teter bar^uftellen bemül^t fein foHte". ^enn raie dürften,

beren ß^^arafter negotii) angelegt ift, an il)rer »on allen (Seiten

ficfitbaren Stelle grö^ere^ Unt)eil anrid)ten alö anbere 3)ienfc^en,

fo cerbreiten fie, rocnn cielmelir baö ^^ofitiüe \\)Xt% ^^un§

unb ^enfenS l)en)ortritt, weiter reid^enben ©egen alg anberen

Sterblichen geftattet ift. @in auf bem 33oben angejünbete^

^uer erroärmt unb beleuchtet nur bie Sfiäc^ften, bie auf einem

Xl^urme fic^ erl)ebenbe leud^tenbe flamme bemalirt, in meitem

Umfreife fic^tbar, bie Sd^iffer cor Untergang unb seigt i^nen

bie 9Sege. 9Bie üiel l)at bie @ro§l)eräogin (Sophie getrau,

ba§ fie oon ber igö^e ^erab fo fidjtbar merben lie^. Unb

Sroifd^en il)r unb 3tnna 2lmalia f)aben in gleidjem 33eftreben,

in i^rem Umfreife eine jebe, bie beiben gürftinnen Suife unb

3)laria ^aulowna gemattet.

2tnna 2lmalia'ö innere ^raft, il)re %(xhz, bie recf)ten

3Jiänner ju finben, i^r rairfenbe^ 33eifpiel, i^re Xlieilna^me

an bilbenber ^unft, aWufif, S)id^tung unb ©ele^rfamfeit unb
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t)of)er ^olitif, fünf ©temente, bie in einanbcr ücrtüobcn

raurben, taffen fic^ abgetrennt üon (Sari Sluguft'g ftaatäs

männifd^em Söalten für [i(^ betrad^ten: [ie bilbeten ben etgent=

lid^en ©runb nnb ^oben, auf bem ha§^ (Soet^esSd^iller^Slrci^iü

f)eute aU fpmbolifd^eg ©efammtmonnment ber regierenben

gamilie [ic^ ergebt, ßarl 2tuguft raar, fo betrad^tet, nur ber

©rbe il)rer 33eftrebungen, ii)re§ äft^etifd^en j^eingefü{)Ie§ unb

feften SÖitten§. S){efelbe 3}i{fc^ung jarten 3Serftänbniffe§ unb

rücffic^t^lo^ regierenben ©ingreifen^ jeigt fein ßfiarafter: ßarl

2luguft fe|te bie geiftig=pra!tifd^e 5tf)ätigfeit ber SKutter fein

Seben lang bod^ nur fort. Sieben i\)m roaltete bie ioergogin

Jßuife, bie metir im ©inne ber ^au^frau ©id^toiberftrebenbe»

üerbanb unb nülberte, immer aber innerhalb be^ ^reifeg ber

großartigen Staturen, oon benen fie umgeben mar, i{)re (5tel=

lung raa^rte. 1806, aU ber ^ergog, i^r ©ema^l, ftüd^ten

mußte, unb Slnna Slmalia nad^ ©ifenad^ fid^ gurüiijog, trat

fie in Sßeimar allein 9kpoIeon entgegen. 2tn ii)r Urt{)eil

badete ©oet^e bei feinen SSeimaraner Sßerfen. ^^r t)ulbigte

Berber, ©ie befd^ü^te unb förberte ©c^iHer. Söeniger ©aiten

tönten bei it)r afe bei Stnna 2lmalia, aber fie gaben oietteid^t

noc^ üotteren ^Ton an. 2öag biefe brei 3Zaturen einft al^ bie

Urmetobie be§ 2ßeimarif(^en 2^Un§> angegeben f)aben, blieb

lebenbig unb })at big auf ^eute fortgetönt, man burfte toolil

fagen, bie ^aiferin 2lugufta, Suifeng @n!elin, l)abe ein ©tücf

Beimar nad^ Berlin mit fortgenommen, ©ine ganj befonbere

SSereinigung t)on äft^etifd^em ©enuffe mit fü^l eingreifenber,

aber ftitt mirlenber Energie erfüttte bie 5laiferin. 2)ie ^aiferin

2lugufta empfanb fofort, raenn im med^felnben ©ebränge ber

allgemeinen ^ntereffen, bog fie umgab, (gingellieiten fi^ empor:=

l)oben, meldten ^erfonen ober 2lngelegen^eiten eine oitale
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2öid^ttgfctt inneroo^nte. ^a griff fie ju unb ließ ftc^ ntc^t

breinreben. 3}ian burftc if)rer fieser fein. £)\)m 2(nna

2ltnalia unb 6arl 3luguft unb bic ^erjogin Suife fann auc^

bicfc ^ürftin nic^t bcurtt)cilt töcrbcn.

3n bic^ feftc 2Beimarifd)e ^afein alfo, ba^ mit ©oet^c'^

©intritt begann, bag in 3^^^^" H^^ bilbcte, bie rocbcr @ifcn=

bahnen no(^ 2^elegrapf)en, nodj fogar 3)?cinung madjenbc

3eitungcn bcfafecn, ]a\) firf), lange ^a^re nad) jenen anfängt

liefen 2)Zenfc^en unb 6reigniffen, aU junge, frembe ^srinjeffin

bie ©roB^erjogin 3opf)ie ^ineinoerfe^t. ^\)xtm (S^arafter

nad^ roar fie in neuer ©eftalt burc^ bie gleid^e 3)iifd)ung oon

^[bealität unb beharrlichem SöiUen 3tnna 2lmalia ä^nlic^,

aber feine SSieber^olung bod^ ber f^reunbin unb 33efcl)ü|erin

@oett)e'^, fonbem erfc^eint fo ocrfc^ieben üon if)r wie ba§

18. ^o^r^unbert oom 19. 3tnna 3tmalia'^ franjöfifc^e 33i(=

bung beruhte auf ä^oltaire, bie ber ©roB^ersogin Sopl^ie auf

ber fran§öfif(^en Literatur unferer Xage. ©ic mar eine

Bürgerin unferes ^tJ^i^^un^^rtg. ©in 3lutor, ben jie mit

SSorliebe la^, mar ^ainc, mit beffen ^ülfe bie heutige Sßelt'

onf^auung be§ franjöfifc^en (oiclleic^t aud^ englifd)en) ^ubli=

cumö fic^ leichter cerftel^t. ^aine gehört ju benen, bie ba^

fc^einbar 2lu^einanberfaUenbe ber heutigen 3ßit auf organifi^e,

not^roenbige (Sutraidlung 3urücEfüf)ren unb bie elegante Seic^tig^

feit befi^en, bie Probleme ber ©egenroart in flie^enbcr Sprache

ung üerftänbli^ ju mad^en, bic roir auf ber 33ü^nc beö Sebenö

mit anzutreten l^aben. ^oc^ rebe ic^ baoon o^ne eigene @r=

fa^rung, ^d) \)abt bie ©roB^erjogin ©opf)ie gu fpät fennen

gelernt, um gu roiffen, wie fie au^ ben jüngeren i^^^^i^^^ i"

bie DorgerücEteren überging. 2llö ic^ jum erften 9JJaIc oon

i^r empfangen rourbe — in £ugano 1887 — mar bie bie
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SBetücgungen i^rer 3eit überbtidenbe prfttn mir gegenüber

t)on bem erfüttt, raaS im 9J?omente gu tf)un [ei: mit ben

«Papieren @oetf)e'g, bie anfge^äuft vox if)r lagen. 6ie ^atte

ben 33efd)ln^ gefaxt, biefe ©c^ä^e für bag bentf^e SSol! gu

üermertfien. ©ie gab an§ ben i^r p ©ebote fte^enben großen

3Jtitteln einen gemattigen 2;f)ei( fc^meigenb freiraillig ^er, um

biefen it)ren ©ebanfen jnr ©jiftens ju t)ert)elfen. 9Ba§ fie

tl^at, unb raie fie eg t{)at, rairb noc^ oft ber ©egenftanb

panegprifc^er Sieben fein, bie an ben ©ebenftagen be§ &otÜ)t>

©c^iaer-'Strc^it)^ für ben 3teft unfere§ 3at)r{)unbertg mie im

fotgenben gu ermarten finb, unb bie p l^atten e^ un§ immer

t)on S^euem brängen mirb. ®enn rao 9tut)m erworben ift,

mu^ er anerfannt merben. 2ßir muffen un^ bie tjerattete

„fd^meigenbe 33en)unberung" abgemöiinen.

3eber raei^, meld)' ein ©reigni^ feiner ^dt ber %o'o

©oet^e'g für 3)eutfd)tanb geraefen mar. 2öir famen un§ t)er=

roaift cor. 33iele erhalten gebliebene S3riefe t)on 3eitgenoffen

brücken biel @efül)l in bemeglic^en Sßorten au^. ^arin aber

unterf(^ieben jene 3^iten fiel) Don ben unferen, ba^ ber att=

gemeine 9iuf nad) einem ©enfmale für @oett)e bamalS ni^t

etroa plö|lid) au^brai^. Sßeber ein 2lufruf mürbe ertaffen

nod^ ein ßomite bilbete fic^, nod) Sammlungen für ein

SJionument mürben üeranftattet. 3Bäl)renb @oetl)e'§ le^ter

i^a^re l^atte bie 3lbfid)t, il)m in ^ranffurt eine ©tatue §u

fe|en, üiele Greife bemegt; bie fpäteren ©tatuen aber ent=

ftanben metir pfättig. ®a§ gemeinfame @efül)l ©oet^e gegen^

über, ba§ un§ l^eute bemegt, ift gan§ mobernen Urfprunge^:

biefeS ©efü^l actuell ju mad)en, mar haS, SSerbienft ber ©rofe*

l)er§ogin ©op^ie. @oetl)e'§ ©(^riften, feiner geiftigen ©giftens

gleid)fam, ein monumentale^ ^aug p errid)ten, roo biefe !oft=
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baren ^optetc ot§ Söcttbefife fiebere diu^t fänben unb juglctc^

allen 3SöIfem gugänglic^ wären, roar ein atterneuefter ©e»

banfe. ßiner, ber o^ne ben SöiHen ber ©ro^^erjogin von

Sac^fen aud^ ^eute üieHeic^t noc^ nic^t gefaxt TOorben roäre.

^cilid^, fobalb ©ebanfen {)o§er 3lrt l^eute auftauchen unb,

tme oft gef(^ief)t, rafc^ pr 3lugfü§rung gelangen, ift e^, al§

ob ^eber fie gehabt, ^t'ötx an i^rer 3Sem)ir!H^ung '^f^tii

genommen ^obe, unb ba§ ein ©injelner juerft ^icr eintrat,

ift oergeffen ober wirb für Su^a\l unb glei^giUtig angefel^en.

@g liegt in ben 33öl!ern t)eute, fo ju benfen. 2)er ©ro^»

^erjogin Sophie aber foH, roa§ fie in bem über SBeimar

t^ronenben ©oet^e=Srf)iIIer=3trc^ioe erbaut t)at, unoergejfen

fein. 2(ufeer ber ^"ff^^ft/ meiere i^ren 'tflarmn trögt —
(iä) ben!e: S)en 2Berfen ©oet^e'^ unb ©c^iHer'S bic ©rofe»

^erjogin Sophie oon ©arf)fen" wäre bag ©infac^fte) — folltc

eine Statue i§re^ 9iomen§ ba§ 3""^^^ beg ^aufeS fd^müden.

^\)xe unb auc^ bie ber ^erjogin 3tnna 3tmalia, jur Erinnerung

an beibe ^ürftinnen, bie über i^ren ^ob ^inauö fic^tbar ge»

blieben finb unb bleiben werben.

^c^ miß, um flar gu machen, mag id^ mit „Statue"

^ier meine, bie ber Äaifcrin 9lugufta befd^reiben, roel^e biefer

in ßoblenj oor einigen ^al^ren errichtet morben ift.

@§ gibt einen ^iftorifc^en ^^pu^ für fürftlid)e ^auen,

an frü^efter ©teile oieHeii^t in ber fi^enben ©eftalt ber

3Jhitter 3llejanber'§ be§ ©rofeen auftauc^enb, bic in bem

faum gugänglic^en SJhifeum be§ dürften 2'orlonia fielet. ^\)m

entfprang bic ©tatue ber 2lgrippina, bie, in oerfc^iebenen

SBieber^olungen l^eute fid^tbar, ba^ ebelfte Äunftmerf ift, ba0

bie julifc^en erften ^aiferseiten ^eroorgebrac^t Ijaben. ^n

einer geroijfen 2lnlel^nung an biefe ^at ber ^arl^ruljer 33ilbs

^etman Stimm, gragmente. 10
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^auer 3}Zocft bie fi^enbc ©tatuc ber ^oiferin 2tugufta ge=

f(^affcn, bie £arl^rut)e, ßoblens unb S)eutfd)(anb gut ©^re

gereid)t.

2)ic 5laifer{n fi|t in röttiger 9iu^c auf einem nicberen

(Seffel, beffen Se^ne nicl^t gu ben ©c^nltern i)inauf rei(^t.

SBeibe 2lrme ftü^en fi($ auf beffen (Seitenlehnen. 2)ag ^aupt

fdieint fid) §u neigen, raeil eg ein 2)iabem trägt, öon beut

über hk ©d)ultern hi§> gur Sruft tierab ©c^leier Rängen;

aud) ba§ Hinterhaupt trägt einen (5d;Ieier, ber tiefer l^erab*

reid)t unb auf bie rutienben Slrme fällt. Sieg 23erfc^ (eierte,

bag aber feine Um^üttung ift, fonbern bie Haltung beutlic^

ernennen lä^t, beutet an, ba§ bie £aiferin nid)t mel^r lebt.

2)a§ fdjraere ©eraanb, ba§ bie untere ©eftalt in fid^ tl^eitenben

galten umgibt, üerlei^t ber Um()üIIung ber ©c^ultern etn)ag

£ei(^te§.

^a§ fic^ leife »orneigenbe 2lntli| gemährt bie Sle^nlic^*

feit ber Jlaiferin in i^ren testen ^a^ren, §u einer 33(üt^e

meiblidier ©i^ön^eit er()oben, bie ^ugenb unb Sllter cerbinbet.

3Bir empfangen ba§ @efüE)I i^rer ©egenmart, mie wir fie

fannten, unb it)re§ S)af)ingangeg §u gleicher ^tit ©ie btidt

weit üor [ic^ ^inau^ ; ba^ 2)iabem fc^eint fie fanft §u brücfen,

aber nic^t p belaften. ©prec^enber no(^ at^ i^r aJhtnb finb

il^re §änbe. Sen einen 2lrm, beffen ©Henbogen auf ber

Se^ne be§ 6effel^ rui)t, ^tU fie empor; man mei^ ni(^t,

mö^te fie i^n noc^ weiter ergeben, ober finft er f^on raieber.

2)ie ginger biefer ^anb bewegen fic^, ai§> brüdte fie ©ebanfen

mit biefer 33en)egung aug. 2)er anbere 2)(rm liegt auf ber

fie^ne be§ ©effelg flac^ auf unb bie ^anb fällt über beffen

2lbf^luB frei oorn über, auc^ fie in leife bemegten gingern.

SJiefcö Silb ber ^aiferin ift gu gart burc^gefü^rt, um



___,^ - — 147 —

in freier Suft flelien ju bürfen. 3)ic ©tatue gehörte in ba^

gebämpftere 2iä)t einc§ ©aaleg. 2tuf ein fic| roenig oom

S3oben er^ebenbcg ^oftamcnt o^ne ©d^muc!. 3)ian müfete

na^e ^insu treten bürfen. 60 gibt 3)iarmom)er!e, bencn bie

freie ßuft 5U f^arfc Beleuchtung gibt.

S)ie ^aiferin 3(ugufta bewahrte ftetö i^re fürftlid^e ^aU

tung, unb e^ lag nic^t^ 3itfälligeö in i^ren 33eroegungen:

ttuc^ 'i)a§> ift üom ^ünftler au^gebrücft roorben. 2)ie ©tatue

Tourbe 1896 in ßoblenj in bcn oon ber ^aiferin bort am

9i^cinufer gefc^affenen ©artenanlagen aufgeftettt.

3n biefem ©inne, benfc ic^ mir, fei bie ©tatue ber

©rofeliersogin ©op^ie t)on ©ai^fen, in einem ber ©öle be^

@oet^e=©cf)itter=3tr(^iog aufjuftellen. 60 müBte aber eine

2lrbeit fein, bie ein Äünftler füll für fic^ unb au^-fic^ t)ott=

enbete. 2Bel(^e einbringenber ^Beobachtung immer nod^ neue

geiftige ©ntbecEungen gemährte. 6ins ber 23erfe, ba0, roie

bie Stgrippina, auc^ in 3^it^" "o<^ <J"f ^i^ ^^antafie be0

S3etracl)tenben mirfte, welchem aUe perfönlii^e ©rinnerung

lange, lange entfc^rounben roäre.

m.

3)ie ©rofe^erjogin ©opl^ie mar feine beutfc^e ^ringefe.

©ie fprac^ fransöfifrf) bo(^ lieber al0 beutfi^. ©ie ftanb jur

beutfd^en ©prad^e »ietteic^t etwa roie ^ebric^ ber ©rofee

ftanb. 33ielleic^t auc^ roie 2lnna Slmalia. 2llle bie ebelften

©igenfd^aften ber beutfc^en 5Ratur aber roaren i^r fc^on au0

bem 33lute i^rer ^amilie ^er eigen, unb fie roufete fie ju

fc^ä|en. ©ie befafe ba0 Söeltbürgert^um, \>a^ bem alten

©oet^e 5um 35orrourf gemacht roorben ift. 2)ie 58ölfer be0

jroanjigften iS^l^i^^ittt^^rtö roerben bie0 an i^r einft ju oer»
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e^ren tüiffett. ®enn Reiten beutfc^en 3Bcltbürgert§iim§ er»

Tüorten un§, unb mx bereiten un§ ouf [ie t>or. S)ie beutfc^c

©pracf)e tüirb no(f) üiet ^rembroörter 511 frf)(ucfen t)aben, um

ju bem ^biom fic^ ^u geftalten, in bem gufünftige ®enera=»

tionen einmal if)re ©ebanfen am üerftänblid)ften augfprec^en

-werben. ®a§ vom ^erfönlidjen Unab(}ängige ber ©rünbung

be§ @öett)e=©(^iller=2lr(^it)g wirb bonn erft in üoUem Um*

fange Iieroörtreten.

^c^ glaube l)eute an geraiffe jufünftige Unternet)mungen

auf bem ©ebiete geiftiger 3trbeit. @el)t e§ meinen SÖünfc^en

nac^, fo roirb ha§> SBeimarifc^e @oetl)e=©c^iller=2lr(^it) für bte

nädifte Generation unfere^ 33olfe^ bie ^eimftätte be^ ^eut*

fc^en Söörterbuc^eg, ba^ in ^Berlin nid)t auffprie^en !ann.

Heber bie§ gulunftige 2)eutfc^e SSörterbucf) ai§> nottiioens

bige ^olge ber ®oetl^e=2lu§gabe unb beg ®oetl)e'6c^iller5

2lrc^it)§ ^atte id) mit ber ©ro^^er^ogin noc^ einmal fprec^en

gu bürfen gel^offt.

33e!annt ift, raie menig bie ©ebrüber ©rimm ©öetl^e'g

SBerfe einft au§nu|en fonnten. Ueber bie Hälfte beffen, roa0

leute gebrudt üorliegt, mar il)nen nod) oerfc^loffen. Ueber«

ttU wirb ba§ Unprei(^enbe il)re§ üor nun fünfgig ^a^ren

begonnenen 3)eutf($en 3öi)rterbud)e§ empfunben. 3^nen felbft

mürbe man bur(^ eine neue Unternelimung l)ol)e @l)re er«

meifen. Man fc^ritte ja nur auf bem üon it)nen guerft ein»

gefc^lagenen SBege meiter. Um fofort räumlich §u erfennen,

mie fel)r it)re Unternelimung l^inter ber neu ju beginnenben

prüdftel)t, üergleic^e man äu^erlic^ ben Setrag ber @oetl)es

fd^en ©pra(^ben!male, ber vox fec^gig ^a^ren fic^ barbot,

mit bem lieutigen. Unb mit bemfelben ma^^ meffe man ba§

jener 3eit im 2lllgemeinen gebrudt 3Sorliegenbe gegenüber
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bcm l^cute ^ublicirten! Unb auc^ 'üa^ erroägcn wir: ^acob

unb 2öil^elm ©rimm gingen »on got^itd)en, altbeutfc^en,

mittetf)oc^beutf(^cn formen au». Xa^ Seutfd) be^ Sut^cr=

3eitalter^ war i^nen nur ein Uebergang 3um 9)iobernen.

3Kit biefer 3tufftetlung ber 3lufgabe mu^ bei ber neuen 3lr=

beit gebrochen werben: au^juge^en ift von beut 3)eutfc^, baö

^eute gefproc^en wirb, unb felbft ©oet^e, Schiller unb ^crber

wären in öie Jöergangenfieit ju fe^en, roenn ©oet^e al^

(Sprac^geioaltiger nid)t immer nod) ber ^errfc^er be^ neueften

2;age§, unb, feine Sprache 3U fijiren, tro^bem einftroeilen

unfcrc 2lufgabe wäre. 2)ie^ roürbc be§ @oct^es©(^ilIer=

%x6)iv§> oome^mfte!o 3tmt ^eutc fein, neben bem roa^ e-i

übrigen^ 5U leiften \)at,

2)ag 9Beimarif(^e @oet^esSc^iffer=3tr(^iD ift feine (Stätte,

TOo gelehrt wirb, fonbcnt ein Drt, roo ber ©insetne, mag er

!ommen, rootier er will, fid) au^ eigener ^Beranlaffung allein

belehrt; feine 3d)ule, mo fefte oä|e bem ©ebäc^tniffe ein»

geprägt roerben, feine Unioerfität, roo Se^rer 3u^örem i^ren

.roiffenfd)aftlic^en 3ieid)t^um üortragen, feine 3tfabemie, reo

©ele^rte fic^ i^re ©ebanfen mitt^eilen. 3Ber in ba^ ©oetfie*

(Sd)itters3trd)io at§ 3trbeitenber eintritt, muB roiffen roa^ er

vorhat, unb empfängt nur 5um Stubium roa^ er oertangt.

®aö «Qau» ift ber ftillen 2lrbeit be^ beutfc^en ^^olfe^ gemeint,

baö feinen eignen geiftigen ^eic^t^um fennen lernen roitt.

©oet^c'ä, Berber'» unb Sc^itter'ö SBerfe, bic fic^tbar bic

3)Htte beö ^ier ju Dollbringenben ^§un^ barbieten, Rängen

mit 3lllem jufammen, roa0 übrigeng al^ geiftigc ^robuction

2)eutf(^lanb0 in Setrac^t gebogen werben fann. @oetf)e roar

unfer größter 2)id)ter, ift aber auc^ einer unferer größten

©ele^rten geroefen. Berber roar ^^eologe unb ^iftorifer.
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©c^ittcr ^td)tcr, ^titlofopt) unb ^iftorücr. ®{c ^ierauS

flie^enbcn Folgerungen [inb noc^ nicf)t gesogen. 2lber um

ctn)a§ 3lnbere§ no(f) f)anbelt e§ ft^ bei i^ren ©c^riftcn. (SS

beginnt ^eutc langfam ^eroorjutreten, ha^ bie blo^e j^orm

einer geiftigen Arbeit für biefc fef)r raicfitig fei. 2)0^ nur

bie ©c^önlieit ber ©prac^e, in ber fie gefc^rieben finb, n)cU

i^r ^nfiaber barauf 3Bertt) tegt, gut ju f(^reiben, 3Berfe beS

©eifteS burc^ bie ^o^rtjunberte {)eit f)inburc^ trägt, ^c^ oer»

folge bie§ i)ier je^t nidt^t raeiter, benn biefe 33eobQd)tung, auf

bie dtanU mi(^ im ©efprärfie »or langen Satiren einmal

I^inn)ie0, mürbe fel)r einbringlirfjer, bemei^fü^renber 2)ar*

legung bebürfen, fpre^e ai§> i^ren (Sd)tuB aber au^: eä

merbe in Sw^i^^fi ^«^ @oetl)e=©c^itter=2lr(^it) nid)t blo^ ber

Siteraturgefc^i^te gemeint fein bürfen, fonbern im ©inne

t)öl)erer allgemeinerer geiftiger 2lrbeit fic^ auSjubefinen l^aben.

2)a§ ®oetl)e»©(^itter=3lr(^it) mirb einft eine ©c^ule ol^nc

£et)rer, eine Unioerfität ol^ne SSorlefungen, eine 2lfabemie oline

©ele^rte fein, ^t'iitx ber bort Slrbeitenben mirb auf bem

SBert^e berufen, ben er fi(^ felbft beilegen gu bürfen glaubt.

3ll§ 2lnfang für biefe Seftimmung beg 2lr(i)it)§ fe^e ic^ bie

beginnenben Sammlungen t)on 3)Jaterial jeber 2lrt an, meiere,

üon ber ©ro^^erjogin ©opl)ie mit 3lufraenbung beträchtlicher

©ummen angelegt, ^eute fd)on au§ freiraittiger 33eifteuer i^r

2Bac^§t^um giel^en. ^fiii^t felir langer ßeit mirb e§ bebürfen^

ba| 2Beimar eine oottftänbige ©ammlung atter @oetl^e'f(^en

aJianufcripte bietet, inbem ba§, mag man nic^t in S^iatur bc*

fi^t, in ^l)otograpl)ien üorliegt. Ol^ne bie ©infidit beg

©oetl^e'fc^en 9la(^laffe§ ju SiBeimar werben ©oet^e'fc^e ^^ejte

fcl)r balb überhaupt nic^t mel)r t)erau§gegeben merben. 3Siele

Slrbeiten über beutfi^e £iteraturgefd)ic^te merben in SSeimar
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attcin Qu§gefü(;rt ober bod) bort allein üoUenbet roerben

!önncn.

^ä) i)abt nie Gelegenheit gefunben, mit bcr ©roB^er«

jogin über biefe ^inge ju fpred^cn, fo fc^r ftc mir am iQer=

jen lagen. 3)ie ©efpräc^e mit i^r Ratten ftetS ein gegebene^

fefieä 3iß^- ^^^ empfanb, ba§ fie in ununterbrochener

innerer 2lrbeit begriffen mar, bei ber eg fic^ neben ben

geiftigen 3^^^^^ ""i ^iß 9J?öglic^feit ber pra!tifd)en 3tu§füf)=

rung nac^ 9)ta^gabe ber gegebenen 3)iittel l^anbelte. 2Bie fie

hierfür ju braucf)en feien, banac^ unterfc^icb fie bie 3Jten»

fc^en. Sie merfte ^thtm an, wie weit er ernftf)afte 2lbfid)=

ten unb Kräfte f^abt. ©ie nal^m in biefen ©efpräc^en bei

SSeitem rml)x auf al§ fie gab, ba§ ^ei^t, lie§ fic^ lieber ht'

richten, al% boB fie urtl)eilte. ^^r Urt^eil aber behielt fie

fic^ oor. @ö lag etma^ energifcb ^arte^ in i§rer 3lrt. Siic^t

l^art im Sinne oon abftoJBenb, fonbern im Sinne oon feft.

Sie gab troden 5U erfennen, roa§> fie benfe. 3lu(i) bie Rau

fcrin 2lugufta mar immer geiftig in 3lrbcit, aud) fie fud)te

fid^ ju bele{)ren unb ftettte intenfioc fragen: in i^rem Ur*

t^eile aber bequemte fie fic^, fc^einbar oietleic^t, ber 3)ieinung

beffen el^er an, ber mit i^r fprad). 2)ie Kaiferin 3(ugufta

würbe üielleid)t aud) ein 2lrd)io für @oett)e unb Stiller er«

baut ^aben, roie Kaifer 2Bil^elm für ßomcliug' 3Öer!e —
unb nur um biefer willen — bie 3Mtiona{galerie erbaut I)at;

allein ou^ eigener ©ntfcbiiefeung unb ol)ne fremben 2lnfto§

mären beibe faum vorgegangen; bie ©ro^^erjogin oon 3ac^=

fen bagegen faßte ben ©ebanfen i^rer Stiftung mit fid) all=

ein unb fül)rte il)n bi^ auf bag Se^te au§> eigenften @e=

banfen burcb-

^ie ®ToBl)cräogin Sophie ^atte feincöroegg im Sinne,
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ein ©oet^esäßörterbuc^ al» 2l6)d)luB ii)rer 3iu^gabe von

@octt)e'§ Sßcrfen onjuiiängen. ^err üon Soeper üielme^r

follte ®oett)c'§ £ckn bafür liefern, id) @oetf)e im ^u\)äiU

niB p ben bübenben 5lünften barftetten. S)a§ war ücrab*

rebet, befc^loffen unb jugefagt. Soeper'^ Sl^ob naf)m bic erftc

^älfte biefeg ^lane§ fort, ^ct) fetbft f(^ob meine Slrbeit

^inaug, bie mit ben fortlaufenben ^eröffentlid)ungen ©oet^c*

fd)er ^sapiere immer fd)n)ieriger raurbe. 2)agegen ein SBörter«

huii) ber ©prai^e @oeti)e'g ^ätte bie ^ot)e f^^rau boc^ roo^l

in natürli^em aöed)fel an hk ©tette beg früher Seabfid^tig^

ten treten (äffen, ^d) »ermag, fd^ eint mir, §u ermeffen, töic

rceit ber ©ebanfenoorratf) ©oetl^e'g in ben Sefi^ ber ©prad^e

be^ ä^olfeg übergegangen fei: id) raei^ aber aud), wie gering

immer nod) bei un§ bie S3efanntf(^aft mit bem gemaltigen

^orrat^e ift, ben feine (Schriften bilben. @g !ann mir nici^t

Mxhad)t merben, menn id) auf bag ()inn)eife, roa^ %md)t

bringen mirb. ä^on üielen ©eiten rairb vom Mebergange

ber beutfc^en ©prac^e neuerbingg gefproc^en: bie Urfac^en

biefer (grfdjeinnng liegen offen ba. 2öäl)renb bie anberen

9iotionen fid) abmülien, il)re fpra^lic^en ©(^ä^e aufpfc^liefen,

mäljrenb in granfreid), ©nglanb unter %^dlna\)\m beg ©taa*

tc§ unb beg 33olfe§ Sßörterbüc^er ber 3)Jutterfprac^e entfielen,

gefd^ie^t bei ung nid)t ba§, raaö gefd^e^en !önnte unb foate

unb müBte. ^ic^t um über^aftete <öerfteEung burc^ bejaliltc

Gräfte sraeiten 3iange§, foroie um fofortigen 2)rud eine^ rafc^

^id) ooEenbenben 2Ser!e§, ba0 bie unüerjüglic^e Semittigung

t)on ©etbmitteln »erlangt, mürbe e§ fic^ lianbeln, fonbern für

bie üietteid^t erften ge^n ^al)re nur um freimittige, grunb--

legenbe ^Vorarbeiten t)on ©eiten S)erer, bie fic^erlic^ für bieg

3)eutfc^e 2ßörterbuc^, ba§ ^eimatl)log im eigenen 3Sater(anbe
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ifl, allmäl^li($ eintreten roerben. Öoet^e felbft rootttc mit

©c^itter unb 58o§ ein 2?eutfc^e§ SSörterbuc^ einft unteme^=

men, unb e^ wäre öieUeic^t of)nc 35of)en^ Fortgang üon ^ena

nad) ^eibelberg 5U Stanbe gefommen. begonnen ober fönnte

werben mit bem roa§> ©oet^e'g, (Sc^itter'ig unb ^erber'0

©prac^e bietet. 33ci biefer 2lrbeit mürben fic^ bie @rfa^rungen

bilben unb bie 3)tänner für bag umfangreichere 2öerf finben.

Xa§> @oet^e=Sc^iIIer*^erber=:i<erifon (ic^ merbe weiterhin

nur @oet^e=3Börterbuc^ fogcn) mürbe außer bem SSortDor«

rat^e sugteic^ bie öebanfen ber 2)ic^ter enthalten. Sängfi

laffen biefe fic^ nic^t me^r überfe^en, ba befonber§ @oet§e

eine ununterbrochene tägli^e, ja ftünblic^e ^^robuction oon

©ebanfen barbietet, bie fic^ bei i^m nic^t ju einer fpftema^

lifc^en ^^ilofop^ie jufammenfd)liefen, fonbem nur ben ibea=

len 3Ji§oIt einer ^Nerfünlic^feit auömad)en, ber fein Gebiet

Dcrfc^loifen mar, in ba^ unfer 2?en!en unb 33eobac^ten fic^

wagt, ison ben gemeinften menfc^ liefen iieben^äuBerungen

bi^ 5um ©eiftigen in feiner ^öc^ften ^otenj umfaßte ©oet^e

ba^ unferen ©ebanfen Erreichbare unb fprac^ cä au^, unb

iXOQx ift er gleichseitig in allen X^eilen be§ ganjen 33ereic^e^

ju ^aufe geroefen. 2)iefe ^üHe ganj ju umfaifen, roirb bann

erft möglid^ fein, roenn allcö ©ebrudfte unb ©efc^riebene, ju*

mal bie Gorrefponbenj, ooüftänbig oorliegt. ©s lag in @oet^e'ä

9iatur, bei fogar banalen Gelegenheiten 2tllgemeinmenfc^lic^eg

als roirffam ju erbliden unb biefe Söirfung in ©ebanfen ju

faffen. ^d) glaube feine Briefe genau gu fennen unb ent*

bcde hoä) bei jeber neuen ;8ectüre in neuen 33eifpielen ju*

road^fenbe 2lu^fprüc^e, meiere 3tu^ftüffe feiner SBeltanfc^au*

ung unb feiner &äb^ finb, 2llle§ aufjune^men unb aUe^

Srauc^bare fic^ anjueignen, at§ fei e^ fein uranfänglic^e^
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(£tgenti)um. 2)arin log ber btcibenbc 2Bert{) ber ©efpräd^c

mit ii)m: fie ert)oben fic^ aUhalh §u p{){tofop^if(^er Sctrad^*

tung bc§ gufällig fic^ 3)atbietenben. 2Bic follcn biefc ®olb=

förner gcfammelt unb auggemünst tücrben? ^er fpätcrcn

3eit Tüirb e§ gelingen, ©oet^e'g ^erfönlic^fcit ou§ ifinen ju

entraidetn, bie ©egenraatt ^at ba§ ^Sör^anbenc üorbertianb

nur feftgnfteEen. ®a§ @oet§e=£ei'ifon rcirb einftioeilen eine

rot)c ^ülfe, aber bie einzige gewähren. @§ rei^t bie @e=

banfen tjortäufig einmal avi§> il)rem, fie oft üerftedenben 3w=

fammenl)ange l)erau§.

^n biefem Sinne mu^ für bie 2)eutung ber SSorte unb

Sßenbungen ba§ ©rflärenbe au» ©oet^e'g 33önben gefammett

merben. @^ mirb fid) geigen, ba^ eine nad) Söorten georb*

nete (Sammlung t)eule ba§ allein mögliche 9Kittel fei, un§>

§um 33en)u^tfein ^u bringen, mag mir in @oetl)e'§ Sßerfen

befi^en. 2ßenn mir bie formulirten ©ebanfen üon Dielen

Seiten ^er in SSergleicl) bringen, mirb ber 2ßortfinn in üielen

fällen erft fid) erfd)lie^en. ^ä) mieberl)ole, ba§ bei ber

Sammlung ber reinen Sorte einftmeilen oon etma§ OInberem,

al§ nur oon centralifirten 5ßorarbeiten bie Stiebe nid)t fein

!ann. ^d) liege bie S'rmartung, ha'^ fic^ in ben näc^ften

^al^ren eine ©efeEfc^aft bilben mirb, meiere, oon bem ©e*

fül)le ber 9iotl)TOenbig!eit biefeg Seginnen^ erfüttt, unter ber

:2eitung befonberg eifriger 9)iitglieber in bemfelben Sinne

etroa t)ier ju arbeiten anfangen mirb, in melc^em fi(^ @efell=

fc^aften gu naturmiffenfc^aftlic^en ober t)olf§roirtl)fc^aftli(^en

3n)eden oereinigen. Ta^u bebarf e§ allerbingS einer geraiffen

^öl)e ber 2lnfd)auung.

^a§ ^Räi^fte mirb oielleid)t fein, ba^ bie, benen bie

Sac^c am meiften am ^er§en liegt, eine 3iifammen!unft rer*
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abrebcn, ba§ 33ort)anbcne in 33ctro^tung nehmen unb bnr^

über fid) flar roerben, roal pnäc^ft p t^un fei. 2)icjcr crfte

©c^ritt raürbe auc^ bic ^olge ()aben, ba^ man fic^ über

SSieleg auBerbem augfpräcf)e, raa^ bie ^^eutfd^c Sprache a(§

©egenftanb beö ©tubtumg unb be§ Unterrichtet betrifft. 2lIIc

©ebilbeten too^I burc^bringt t)eute bie Uebei^eugung, bafe bei

ber ©r§iet)ung ber fünftigen Generationen t)on ber ^enntnife

®oett)e'§ jumeift au^juge^en fei. 3^afe er roie ^omer, bie

^^ragifer, ^^lato unb bie an biefe 9iamen fic^ anfdjlieBenben

25ic^ter unb 3)enfer anberer 9?ölfer im (5inne be^ allgemein

nen «^ortfc^ritteg für bie 2)eutfd)en au^genu^t werben muffe.

IV.

e§ märe nic^t richtig, ba§, mag bie ceremigte ^ürftin

bur^ bie ©rbauung be^ @oetf)e=oc^iller52trd)io3 geleiftet \:^(x\,

alg bie mit bemühtem Söillen t)en)orgerufene ^ruc^t einer in

^eutferlaub auö eignem orange längft fd)on uorrüdenben

geiftigen 9teife ju bejeic^nen. CI)ne bic fic^ aufbrängenbc

©elegenljeit ^ätte aud^ bie ©rofetiersogin Sopfjie oieIIeid)t

nic^tg in ber 9ii(^tung getrau, bic fie erft in oorgerüdtcren

3(if)ren einfd)Iug: t% mu^te i^r, e^e fie ^anbelte, bag ^öer»

mäd)tni^ be^ legten @oett)e'fc^en @nfel§ üor bie ^üfee gelegt

merben. S)er äöertl; be§ Cbjcctg legte il)r eine ^Nflic^t auf;

ber Uebcrblid beffen, ma^ l)icr ju tl)un fei, erzeugte bcn 6nt«

fc^luB in i^r, §u l^un, maä fie getljan l)at. 3« Soeper unb

©(^erer fanb fie bie ri^tigen Seute für il)re 3lbfi(^ten. Soeper,

nur ein 2^alent, aber eine bebeutenbe 2lrbeitgft:aft, empfing

bie il)m gebül^renbe Stellung; ©euerer, eine geniale unb, mic

alle genialen ©eifter, einfeitige 9ia.tur, marb fofort oon i^r

erfannt. Dl^ne ©euerer, ber jeben 2Siberftanb »erachtete.
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TOürbc [ie DieHeidjt nid)t fo energifd) oorgegangcn fein, i^t^

tneme^t^eifö wäre auf bie :Bänge mit ©euerer oielleic^t nic^t

ttu^gefommen, ber rüdfidjt^lo» IjanhdU: für bie @roBt)er=

gogin fonnte ein befferer aJJinifter ber @oett)e'fc^en 2lngelegen=

t)eiten aber nic^t gefunben raerben. ©euerer raar erfüllt üon

tüeitertragenben @eban!en unb tüu^te i^eute graeiter £raft ^er*

an §u gießen unb gu benu|en. 3)iit ©(^erer unb Xreitfc^fe

aber, bie in jungen Satiren plö^lic^ ftarben, finb bie legten

SSertreter ber blü^enben beutfi^en ©prad)e fortgegangen, unb

tt)re 9Jac^folger, bie gerai^ nic^t fef)(en, raerben fic^ boc^ erft

nod) 5U legitimiren i)aben. 2Silt)elm ©(^erer- raar bei feinem

2tbf(^eiben nod) in auffteigenber Sinie. ©eine ©nergie f)ätte

t^n nac^ immer größeren 2lufgaben greifen laffen : alle beut=

fd)em ©rbreidje entraad)fenb, mie e^ ni^t anber^ fein fonnte,

unb burd) i()re fofortige 2Sir!ung ben etmanigen ©diaben

auggteidjenb, ber immer longfam entftef)t, \mnn p x)iel talent=

]3otte jüngere 3lrbeiter in bag gleiche ©efpann genöt^igt unb

in ber gleid)en Stic^tung üorgetrieben merben. SBo^in ©euerer

bie Singen richtete, entbedte er ©teilen, bie ju bearbeiten

raaren, unb balb fanb er and) ®ie I)eraug, benen gerabe biefe

2lrbeit mie angepaßt mar. ^d) \)aht oor graölf ^afiren, al^

©d)erer ftarb, xi)n ju fi^ilbern gefud)t: ba erfd^eint er frifd^er

unb jünger al§ je|t, rao ic^ bie ^aiire feinet 9lid;tmef)rbafeing

ftillfd^meigenb it)m ^utec^ne unb it)n al§> älteren, erfalirenen

Mann in 3^e^nung bringe, ber er bod) erft geraorben märe,

^c^ glaube, bag ^ugenblid)e märe i^m treu geblieben. Unter

Söillielm ©d)erer'g Leitung mürbe bie @oetl)e*2lu§gabe ber

@roBl)ersogin raf(^er unb in gebrängteren 33änben fort=

gef^ritten fein. S)ie ©rol^erjogin ©op^ie »erlangte fic^t=

baren ^ortfd)ritt ber „Unternel)mung". ©ie t)atte auc^ ben
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biid)()äTib(erifcf)cn ©rfolg im 2lugc; bcnn obgteii^ fie bic §er^

ftcttung ber üiclcn 33änbe au^ eigenen 3)?itteln burc^au^ be-

ft^^itt, roanbte fie ben ßrlög be§ ä>er!aufe0 bod^ nic^t bem

@rfa^ biefer Sinologen, fonbern ber klaffe ju, qu§ ber n)ei=

tere ©rraerbungen für bag 3lrd)iü bejalilt würben. 8(^erer

»erftanb atteg ©efi^äftlicfie au^ bem ©mnbe. ©r njufete mit

ben ß^araftern mol^l ou^jufommen, benen er begegnete. 6r

arbeitete xa)(i) unb genau, ©r mu^te barjufteHen. (Sr befa^

bie ©rfal^rungen be§ Sßiener i^ournaligmu^, bie er mit ben

^orberungen ber mürrifrf)en ejracten 8c^ule lieben^raürbig p
Bereinigen üerftanb. 2ßie fet)r bie ©rofe^erjogin i^n ju fcf)ä^en

mufete, feinen 5ßerluft empfanb, mei^ id) aug i^ren 3leuBcrungen.

Unter 6d)erer'§ @influffe aber t)ätte fid^ fpäter oielleid^t

ha^ f(^utmä^ig ©elefirte rorgebrängt. ^6) \)abt für bie 3ii'

fünft üielmef)r ben au§ eigenem 2)range eintretenben 3lrbeiter

im 3tuge. ®iefe auf fid) berutienben :^eute giel)e id) noc^ ein^

mal in Setrac^t. ^^htx ift auf fid) befc^rän!t. 9)Zan mirb

fic^ in äöeimar treffen, aber rairb feine eignen 3^^^^ ^^^'

folgen. 6» werben mit ben ^ortfd)ritten S)eutf(^(anbg im

9Beltt)er!e^re immer me^r 2lu^länber SBeimar befuc^en, me^r

ober meniger tiefge^enben 3tbfi(^ten §u Siebe, ^c^ f)abt üiel=

fad) Serao^ner anberer 9Beltt^eiIe unter meinen 3w^örern

gehabt unb lieb gewonnen, unb fie mit ß^rfurc^t oor beutfdier

©eifte^arbeit erfüllt gefunben. ^n unferer Literatur beginnt

befonberä 9iorbamerifa eine immer breitere ^ioUe ju fpielcn,.

unb maS 2lficn anlangt, erwarte i^ ben 2^ag, wo ^auft ing

^apanifc^e unb in§ S^inefifdie übertragen vorliegt ^), al0 einen

^) Uebcrtragungen cinjclner ©cbid^te ©octi^e'S in§ ©^incfifd^c ftnb

bereite in englifd^sc^incftld^en 36it""Sß" ^on 1896 crfd^iencn. 2!)og-

®oet^csSd^iIIers2lrc^iD ^ot mir bcrgleid^en mitgcti^eilt.
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ber fcfiönften Slugenblicfe bcutfdjer ma^UnimidimQ. gauft

ift ein ^anh, bag bie 91ationcn ücrbinbet. Stu^tänbifc^c

etubenten üerlangen in 33erlin ben gauft erklärt §u flöten.

@r enthält bie @eban!en, bie §u oerfte^en e§ nur ber einen

^ebingung bebarf, ba^ man ein 3Jienfd) fei, „ber ftrebenb

fid) bemüi)t". S)ag SSerftänbniB beg legten ^^eile§ be§ ^auft

ift ein a>erbrüberung0s^id)en ber p^eren SBeftanbt^eile ber

t)eutigen (Srbenberao^ner. ^th^x ®eutfd)e wirb einft raiffen,

H^ ®eutfd)lanb feine @ini)eit, feine Maä)t nnb bie Erwartung

einer gebeifiUc^en B^^^i^^ft ^^^ S^iftiQ^" Slrbeit be§ SSolfeS cer»

ban!t, nnb ba§ ®oet^e=©(^iaer=2lrc^io, wie eg in Sßeimar ft(^

nun ert)ebt, ift burc^ feine blo^e ©siftens ber f^önfte SSeraeiä

be§ ©efagten. @§ fte^t in ber feften 33e§eid)nung feiner

beifügen ^kk, fotoie in bem einfachen 2lufbaue feinet ^öe*

amtenorgani^mug ai§> eine ©c^öpfung neuer 2lrt ha, beru^enb

auf mobernen 2Infd)auungen unb ber 3lu^be^nung fä^ig im

<5inne ber ^eute iieroortretenben 3it^it"ft^9^^'i"'^^"- ®^""

bie 2lf)nungen beffen, raa§ fein rairb, betierrfc^en un0 ^eute.

Ö^ne ein @oeti)e=3öörterbuc^ raerben, fobalb e§ einmal ba

ift, unfere literarifc^en ©tubien !aum ben!bar fein.

Um bem @oetl^e5©c^iIIer=2lrd)it)e bie ©tettung gu geben,

W itim gufommt, mu^ in SBeimar fo üiel beutfc^e Literatur

unferes i^a^r^unbert^ aufgehäuft werben, alg erlangt merben

fann. @g bebarf feiner umfangrei(^en plö^lid)en 2ln!äufe,

bie Gelegenheit neuer ©rmerbungen aber barf nid^t »erfäumt

löerben. ©efc^enfe, 58ermäd)tniffe unb 3lnfäufe, fomie ^aö)'

bilbungen an anberer ©teÜe üor^anbener ©c^riften muffen in

feinen Sefi^ §ufammenflie^en. ©ine Si^eilie üon ^f^ac^läffen

beutfdier 2)id)ter unb ©c^riftftetler ift für ba§ @oetl)e=2lr(^iü

bereite gewonnen morben, unb meitere ftel^en in 3lu§fi(^t.
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2)erglci^cn taxrn nur aU beginn aufjufajicn fein. 3)ie @ro^=

l^erjogin i)at in i^rer @oet^e=^otitif für Söeimar unb für

2)cutfc^tanb bcn rcd)tcn SBeg eingcfd^lagen.

2)ic heutige 3^it ift bic bcr 5Hcc^nung»ab)c^Iüj)c. ^löl*

lic^cg ßitfö^^^"^^^^^" ™i^^ ^^" bürgern be0 »Orienten

3la^r^unbcrt§ üor Anno 2000 nic^t^ Ungcroof)ntc^ fein. 2)er

Shi^me^banqucrot Dieler ^iftorif(^en ©röBen innerhalb bicfeg

3cii)r^unbert^ wirb eintreten, oon benen ^eute nod; gefprod^en

wirb, ai§> ob it)re SBirfung unb ©eftalt felber un5erftörbar

fei. Um fo fcfter werben biejenigen aber bann ^iftorifd^ be*

grunbet crfc^einen, benen bie grofee geiftige Sintjlut^ ben

23oben nid^t unter bcn ^üBen weg ju fpülen »emtag. 2)oä

in fic^ fortroad^fenbe @oet^e=3trc^io wirb einft o(^ bie ibealc

Stefibens berer boftet)en, bie unantaftbar bie beutfd^e Literatur

unferer, bann in ber B^i^u^ft liegenben 35ergangen^eit re*

präfentiren.

@g roirb fid^ uielleic^t bann aud^ jeigen, baß au^er ber

3nf(^rift, roelc^e bie ©rofe^erjogin Sophie aU feine ©rünberin

nennt, unb aufeer i^rer eigenen Statue at^ ^errin be» ^aufe^,

bem @oet^e=(5(^il{ers3lrc^iD in SSeimar noc^ etroag fe§It, baä

alö ard^iteftonifc^ = geiftiger ©c^mudf biefem ^atafte nid^t

mangeln barf. 9Bir »erlangen monumentale Silber unferer

großen 3J?änner. Dlid^t roie baö :ßic^t i^rer einfügen 2öo^*

Tiungen unb Slrbeit^ftuben fie seigte, fonbem mic fie, in 2Binb

unb SÖetter ober ©onnenfc^ein in freier £uft unerfc^üttert

baftel^enb, ber 3cit gu trogen fd^einen. 3tic^t roie fie waren,

TDoHen roir fie fe^en, benn bie ©enerationen finb balb ocr*

fbrben, roeld^e Silbfäulen auf bie 2le^nlic^feit prüfen, fonbem
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töte fie ititiertialb ber $8ol!§p{)ottiafie [ic^ eriieben, titüffcti fic

fic^tbor feitt. @^ mxhzn Bettelt fotntnen, benett §ut uttb

3opf uttb ^rüdftodf bei 3lauc^'g griebricf) bettt ©ro^ett über-^

pfftg erfcJieinett: bie bett ftegretd^ett fraftooHett ^elbett fetiett

tüottett, tttd)t bett alterggebeugtett 3ftegetttett, toie er ttt feittett

le^tett ;^a^rett ettt^erritt; uttb fo tüirb and) bei ©oettie tt)eber

ba§ ^offleib ttod) ber airbeit^rocf eittft bie richtige @ett)attbung

feilt. Sag Stirottettbe, ba§ Dtptttpifc^e, ba§ feittett mu
lebettbett fcfiott aU feitt eigetttlic^e^ äßefett t)ert)ortrat, ittu^

feitte ©tatue utttfd^toebett. 91ur eitte eittgige 33ilbfäule ©oet^e'g

brittgt e§ tieute guttt Stu^briKf. 9Sie fc^ött, it)ürbig uttb

ard^iteüonifd) faft geforbert itjürbe ©tein^äufer'g, je^t im

9)iufeutn gu Sßeititar in bie 3ßanb eingebaute coloffale fi^enbe

gjlartnorftatue @oetf)e'g cor betn @oett)e-'©(^itter=2lrc^it)e in

freier Suft it)re ©teile finben unb, aU ^enbant §u i^r, eine

fi^enbe ©d)iller=©tatue, gu ber 2)anneder'§ tounberüoller 5lopf

bereite ben Slnfang bilbef. Senn biefer müBte su itir rer*

tüttnbt unb bie ©tatue in feinem ©inne, glei(^ ber @oet|e'§

t)on einfad)er ©etranbung uml^üUt, aufragen. Sa§ ^au^,

in ben reinen formen feiner toürbigen 2Irc^iteftur gehalten,

empfinge bur(^ biefe beiben Söerfe erft feine SSoIIenbung.

Sieg alfo gef)örte no^ jur Bi^^i^^ft ^^^ 3«ftitute§. ©ein

Safein !önnte aber auc^ tiad) au^en l^in umfaffenbere 2ßir!ung

iiaben. ©ammelftellen für bie |iftorif(^e Betrachtung no(^

anberer 9)Mnner merben fic^ in Seutferlaub bitben. ^m

Reifte beg ®oet^e5©d)itter=3lr(^it)g rairb bie Söartburg t)ieEeic^t

einft fit^ §u einem Sutt)er=3lrd)it)e geftalten, auf bem bie

reformatorifc^e SBetüegung beg 16. ^al^rl^unbertS ol^ne Se!)re

unb SSorlefungen au§ ben Socumenten ftill ftubirt werben

fönnte, einerlei ob ^roteftanten ober ^ati)olifen \i6) ha Be*
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Ic^rung Idolen. SutJ)cr unb @oetf)e finb bie beibcn ©d)öpfer

ber bcutfc^cn ©infieit. 3^re «Sprache ^at baö ©(ement ge=

bilbct, in toetc^em bag beutfc^c 3Sotf in groei ;3ot)r{)unberten

inne warb, ba^ eg ein gciftigc^ ©anjeg fei. 9tuf ttjüringifc^em

33oben I)aben fintier unb @oet{)e gearbeitet. 3(uf ber Söart«

bürg entftanb bie ^ibelüberfe^ung. ^ier [ollte vereinigt

werben, roa» oon Sut^er an ©ebmdtem unb (Sd)rifttirf)ein

übrig ift. ®ie alte ©infanifeit umgibt bie 33urg nod) f)eute.

^enfelben ®uft ber 9Bälber at^nien roir bort ein, ber Sut^er

bort uniTOob. 33ei unferen beften ©ebanfen ift e^ nirf)t g(ei(^=>

gültig, 100 fie un^ juerft jufliegen. ^nt @efüt)Ie biefer SBa^r»

^eit ^k^t bie ^ugenb nad) 3^a(ien unb @ried)en(anb, unb

je^t fc^on wirb, getrieben oon biefer Setinfuc^t, ben Soben

ju betreten, ben einft bie (Sohlen unferer ©belften berührt

^aben, nac^ Sßeimar unb ©ifenad) gen)a(Ifaf)rtet. Unb fo

fönnte S^ürnberg ein 2lrd)io unb ©tubienpta^ für ®ürer

werben unb SBafel für ^olbein. 9Jian fönnte fagen, jebeg

oom ©taate oerwaltete 2lrd)io, jebe 33ib(iot§e! (eifte l^cute

fd)on biefe ©ienfte: bag (Sigent^ümlidie be^ ©oett)e=(Sd^ilIer'

3lrc^io^ in Söeiniar unb jener anberen Slrd^ioe ber Bii'fii^ft

aber befte(;t in ber Sefc^ränfung auf einjelne ^erfonen ^öd)ften

3Bert{)e§, bie al§> bauernbe Probleme ber @efc^id)tgforfd)ung

erfannt raorben finb. 211^ 2)irectoren müßten ba Seute an=

geftellt werben, bei benen man fi(^ au(i) briefti(^ diaü) {)o(te.

^ie 2)ruc!legung beg Söörterbuc^e^ fönnte oieEeic^t §ei)n ^a^xi

crft nac^ Anno 1900 beginnen: einftmeiten mürbe ein ^ttttU

fatalog aller oon @oetf)e, ©exilier unb Berber gebrauchten S^ebe*

roenbungen genügen, ju beffen Einlage unb 3Seroottftänbigung

ganj ®eutfd)lanb eingraben mürbe, ^n 3Öeimar orbnete man

bie eingel)enben Beiträge unb fteEte benen, mzldjz bie ßopialien

Sermon ®rimtn, gragmente. 11
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tragen, 2lbfc^riften be^ $8orI)anbcncn jur a>erfügung. 5ßiclc

fragen ^öt)crer geiftiger dlatux, bie bei ©oet^e unb <5d)iEer

unb Berber aiiffteigen, •roerben, tt)enn ber Sßortsettelapparat

be§ §ufünftigen Söeimarer ©oet^e^ec^iaet'^^erber-'SeEifonS ung

ju ©ebote fte^t, fofort enttoeber 33eantit)ortung ober gu i^rer

Seonttüortung üorgeebnete 2Bege finben. ^ä) erinnere mirf)

mig meiner £inbi)eit, raie bie 33efc|offung be^ maUxiaU für

ba§ ©eutfc^e 9Börterbuc^ ^acob unb 2ßilf)elm (iirimm'^ atg

eine nationale 2(rbeit angefe^en würbe, an ber eine ^o^e

3)iannigfaltigfeit üon ^erfonen fic^ bettieiligten. 9^ienianb

fat) [ic^ ai§> au§gefd)Iofien, ^eber at§ berufen an, unb fe^r

üiel TOurbe fo geteiftet. 2)ag SBeimarer @oetl^e=Se^fon fönnte

avi§> ä^nlid)er freiraittiger 2Irbeit ebenfo »iet ^ülfe gietjen.

2tu(^ an bie ^eutfd^en im Slu^tanbe rieten fic^ biefe äöorte.

2)ie a}Htarbeiterfc^aft am ®oeti)e=3Börterbuc^ rairb für 9)ianrf)en,

ber einfam in ber ^rembe fi^t, eine ^^reube fein. Unmittel*

barer, nu|bringenber 3ufa^wt^ii^ong bietet fid) fo bar. 3lu0s

länber felbft finb f)ier berufen, ^d) benfe an meinen lieben

%. @. S)eIImer in a3Zelbourne, ber nur au§ Siebe unb 33e=

munberung unferer ®id)tung gu un§ t)erüberfam unb an ber

fernen £üfte feinet 33aterlanbe§ nun mieber ber ^age gebenft,

rao er in 2)eutfd)tanb @oett)e tag. ^d) benfe an t)ie(e Stnbere,

bie ^eutfc^lanb unb Söeimar felbft betreten l;aben, an ^rofeffor

®rigg§ in «Stanforb IXniüerfitt) in Kalifornien, ber mir t)or

furgem einen ^n^alt^überblid feiner '^orlefungen über ^auft

gefanbt ^at, fo bo^ Se^rftunbe für Se^rftunbe gu erfennen

ift, mie tiefeinbringenb er feinen californifc^en ©tubenten bo§

größte Söerf be§ größten beutfdien ^ic^terS erftärt. 58iel

9^amen mären l)ier noc^ p nennen!

$ßon SBeimar ift biefer ©egen über bie 2Belt au^gegoffen
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tüorben, unb bic ©rofe^ci^ogin Sophie \)at bcr Icbenbigen

Duelle hk le^te eble ?^affung gegeben. ^a§ überhaupt eine

Duette gefaxt fei, i)arauf fommt e§ on. ©eit fünfzig ^al^ren

befc^äftigcn mic^ nun @oet§e'§ Söerfe. ^er 3JHi^e erinnere

ic^ mic^, bie e§ e^ematfl foftete, i^rer überhaupt t^eil^aftig

gu werben, ßotta'ö gaben cinjetne Sänbe gar nic^t ah. Um
bic 3taHenifc{)e iHeife §u erlangen, brandete e§ einer langen

ßorrefponbenj, unb fi^tiefelic^ rourbe ba§ 33u(i^ mir nur bc5

9iamen^ meine-3 33ater0 wegen üerfauft. 2)a^ mar in ben

üierjiger ^a^ren. ^u ber 3^it, too bie 3(u!Sgabe ber ©roB*

l^erjogin oop^ie ju erfdjeinen begann, waren ©oet^e'g 3Berfc

bereite üiel oerbreiteter, benn längft burfte feit 1862 :3eber

fie abbrucfen; aber feit bem ©rfd^einen biefer fi^önjlen 3lu!§«

gäbe erft ^at bie attgemeine Hcnntnife ber 9öerfe ©oet^e'^

begonnen, bie ein S^iä)tn bcr neueften 3«it ift. @oet^e'g

unb Sd^itter'^ SSerfe bringen als Seetüre in Bd)id)ttn bcr

33eüölfening jefet ein, benen cor fünfzig ^"'^i^^Jt ^^t 9iame

nur befannt war. ^ie Diei^e ber Sönbe aber ^at bereite

etwa^ ^eängftigenbel. 2)aS ©oet^csSÖörterbud) wirb bic

f($einbar ungefüge a)Jaffe biefer Sd)riften unö balb oöttig ju

eigen geben. ©^ wäre ein 9tu^m für aßeimar unb für bie

Heimgegangene ^üri'tin, wenn i§r 9iame al^ mit biefem Unter»

nehmen oerbunben erfcljiene.



iLeoporb von lflanße'$ lUerfnc^e ein ^örfer5u($

6cr «eueren &eutf($en $pra($e ?u f($affen.

^m ^uni^efte biefeg ^a^reg ber „^eutfc^cn ^iunbfc^au"

(oben ©. 133) tjabe tcf) auf 2ttbeiten ()ingen)iefen, bie bem Söei*

marifc^eu @oct{)e= unb (S(^i(Ier=2Ird)be für ben j^all fic^ bieten

TOürben, ba^ e§, nai^ 35ottenbung ber großen @oet^e=3lu§gabe,

ein aftiüer geiftiger 2^^ätig!eit geroeitite^ :3nftitut bkiben fodte.

©in neueg SBörterbud) ber beutfd)en Sprache unb, al§> SSor*

läufer beffelben, ein @oet{)e=(Sd)ilIer=^erber=2öörterbui^, würben

t)on mir genannt, ^eibe 5ßorfd)läge — für bie id) jeboi^

!einen ^lan üorlegte, fonbern bereu Drganifation iä) fpäterer

3eit überlief — f)aben Beifall gefunben. 2)ie ^erftettung

eine§ @oetl^e=2ßörterbuc^g afö 2lbfc^luB ber ebengenannten

Söeimaraner 2luggabe ift gutget)ei^en unb in Singriff ge»

nommen löorben.

®ie 2lbfic§t, ein 2Börterbuc§, n)elc§e§ bie Spradie ber

6)oet^e'f(^en ©poc^e in fic^ fa^te, i)erpftellen, würbe bereite

1861 üon 2. t)on dianU mit bem Könige 3JJoe üou 33aiem

»erabrebet, fiel mit beffen 2:;obe (1864) bann ju 33oben,

mürbe 1867 ron 9?an!e mit bem @roBl)er5oge t)on ©adifen

abermals oerabrebet, bamals aber mieberum »ergebend üer»

fu(^t, unb 1871, gum britten Wak unb auc^ je|t oline @r«

folg, bem prften ^igmard üon 9?an!e vorgelegt. 3)iefe
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fru(^t(ofen Semü^ungen, in ben ücrfc^iebcnen 3^^^^" »^t*

fi^icbenc ©eftatt annc^menb, finb nac^träglid^er Scac^tung

roürbig. 2lltreb ^ooe ^at im legten 33anbc bcr Sßcrfc 9ianfe'g

3Jiaterial bofür mitget§ei(t.

)RanU fc^rcibt am 5. Cftober 1867 feiner %xau — eine

^tlänbcrin, eine ber liebreic^ften, freunblic^ften fronen, bic

meine ©rinnerung beherbergt, eine grau §ubem, bie o^ne eine

©pur »on gelehrtem S)ünfe( bie ^iftorifc^en ^nterefien i^re^

9Kanne§ t^eilte aU ob iiö) ba0 dou felbft »erfte^e, unb ber

dianh and) roie einer 3)iitarbeiterin in feinen Briefen Seric^t

gibt — i^r alfo fc^reibt er im ^erbfte 1867 au§ a)Zünc^en

na6) Berlin: „ 3" 2Öilf)elm5t^a( (bem grofe^eräoglic^en

©c^toffe bei ©ifenac^) lernte id^ jroei ^o^e S)amen fennen;

bic ©rofe^erjogin, geborene ^^rin5effin ber 91ieberlanbe, bei

ber id) Stubicnj im ^teiferorf ^atte — \6) mar nid^t wenig

erfreut, fo oiel ©infic^t in bie allgemeinen beutfc^en 2lngelegen=

l^eiten, fo oiel ^^eilna^me an ber Siterotur unb an meinen

eigenen Sachen, jugleic^ Unbefangenheit unb gefunbe§ Urt§ei(

beifammen ju finben — unb bann bie ©räfin Don ^ari^,

geborene 3Kontpenfier 2C. 2C. — ^em ©rofe^erjog ^obe id^

Dcrfprec^en muffen, meinen 9iü(fn)eg roieber über Söeimar ju

neEimen.
"

2öoöon bei biefem Stufent^atte in 2ÖU^elm§t^aI bie S^^ebe

roar, erl^ettt au§ einem 8c^riftftücfe, roelc^e^ „öntmurf ju

(Statuten für eine beutfd^e 2tfabemie" überf^rieben, ha^ ^roto^

foll bamal^ gepflogener S3efprec^ungen ifi.

(SEBil^elm^t^al, September 1867.)

§ 1. 3)ie nai^benannten dürften beutf(^er Aktion finb

übereingefommen, eine 2t!abemie für beutfc^e ©efd^ic^te unb
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©prad^c unter bcm 9^amen „2)cutfd)e Slfabcmie" ju crtii^tctt.

(folgen bie Flamen bcr beutfcfien dürften.) § 3. ®er

©i^ ber beutfc^cn 2l!abemic foE in äßeimar fein unb ^at

[ic^ Se. 5^önigl. ^otiett ber ©ro^^erjog von Söeimar bereit

erklärt, bie ^roteftion ju übernehmen unb, aufeer feinem 33ei*

trage, bie geeigneten Sofalitäten für bie 3Serfamm(ung unb

©efcf)äft§fü^rung einzuräumen. § 6. ^n 33esug auf

bie Sprache würbe bie Stfabemie nicf)t auf eigentlid^e fprad)»

miffenfc^aftlic^e Unterfud)ungen über bie frühere ©ntmidelung

ber ©prac^e unb i^rer ®ialefte eingel;en. ^f)xt »orne^mfte

3lufgabe liegt uielmel^r auf einem anberen ©ebiete unb be«

greift l^auptfäc^Iic^ ^olgenbeg:

1) Slu^arbeitung eines SBörterbuc^S ber heutigen ©c^rift*

fprac^e, infofern auf ^iftorifc^er ©runblage, als babei ber

©prai^gebrauc^ ber feit etma 1750 §u altgemeiner Slnerfennung

gefommenen ©d)riftfteller p ©runbe gelegt mürbe. @§

mürbe feinen ^mzd ^aben, bie übrigen Stummem, meiere § 6

enthält, l)ier ab^ubrucEen. S)cr gefammte ©ntmurf umfaßt

graanjig Paragraphen, alle an fic^ üon 2öid)tig!eit, wie 3tan!e

benn als ©ele^rter mol)l fein unraid^tigeS 9Bort au§gefpro(^en

§at. '^a§> „^eutfc^e Söörterbud^" bilbet offenbar bie geiftige

9}Jitte beS gefammten ©ntraurfeS.

3)afe bem fo fein foUte, gel)t auS bem an anberer ©teile,

fed)S ^a^re üor 1867 bereits abgefaßten ^rotofotl l)ert)or,

worin oon ber ©rünbung einer „3)eutfd)en Slfabemie" unb

ber Slbfaffung eines „3)eutfc^en 2ßörterbu(^eS" unter 9ianfe'S

^lieilnal^me bie 3fiebe gemefen mar. „^erd^teSgaben, ben 18.

unb 19. Oftober 1861" lautet baS S)atum biefeS „@ntraurfeS

ju einer 2lfabemie für beutfc^e ©prai^e unb ©c^rift". 2lr=

tifel 1: (SS foll eine Slfabemie für beutfdie ©prad^e unb



____,——" — 167 —

Schrift unter bcm XiUi „3^eutf(f)c 3lfabemie" gcgnmbct

werben. 3(rttfe( 2: ^ie norne^mfte 2^^ätigfeit biefer 2(fa=

bcmte foll in ber 2tbfaffung eine^ SBörtcrbud^e^ bcr heutigen

beutfrfien ©prac^e unb ©c^rift beftet)en, roie einer au^fü^r»

Ii(^en ©rammatif be§ muftergiltigen beutfc^en Sprac^gebraud^eö.

'^flaä) unb na6) fott bie 2lfabeniie gu einer @e|eUfd)aft ber

x)orgüg(i(^ften beutfrf^en Sd^riftftetter au^gebilbet unb bie ©r=

tl^eilung neu au^sufd^reibenber literarischer greife ii)x anoer*

traut werben, ^ieö entfprad) ben :^ieblingeneigungen be^

je^t beinahe fc^on mpttiifd^en ^önigä Wa^. d^ folgen noc§

weitere 2lrtifei bi§ 9ir. 12, ha^ 2lrtife( 2 aber auc^ ^ier basJ

ßientruni be§ Unternehmend bilbete, tritt uuüerfennbar tieroor.

3Ba)S bebeuteten biefc 35erfuc()c 9lanfe'^? ^acob ©rinim

Jlebte bamaliS nod) in Berlin, al^ fein College in bcr Slfabemie

ber SSiffenfc^aften, unb arbeitete nad) 9Bilt)eIni'!g Xobe (1859)

allein an feinem äöörterbuc^e weiter, ^^m wollte 9tanfe boc^

nic|t ^onfurreng mad)en. ^m ©rimm'fc^en 3ßörterbud)e wirb,

wie befannt ift, t>k ()3efd}id)te ber einzelnen äöorte burd) bie

3lal)rl)unberte üerfolgt unb ber ©ebraud) ber ©egenwart er»

fdieint nur alö ber 9tbfd)lufe eineö langen 3Öege^; 9ianfe

bagegen l^atte bie ©egenwart im ©inne. 2)aö Stanfe'fdie

2)eutfd}e SBörterbud) war etwa^ Stnberes alfo alö ba§ ber

jBrüber ©rimm. Unb fo ouc^ 9tanfe'g „3^eutfd)e Slfabemie"

etwog 3tnbere^ alg ^acob ©rimm'^ „^cutfc^e 2lfabemie".

2ll§ biefer am 8. 9ioüember 1849 jum erften 3)Zale in bcr

©i^ung ber 33erliner 2lfabemie oon einer 2)eutfc^cn 2lfobemic

^pxa6), \a\) er biefc alg eine ä^orftufe ber Einigung unfereä

5Batertanbe§ an, bie ju fc^affen ba^ ganje '^olf bamal^ be=

ftrebt war. 9fianfe'^ 2)eutfc^e 2lfabemie aber follte ben 9iamen

bal^er nelimen, 'oa^ il)re äliitglieber fidi nur mit bem be»
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f(^äftigten, xoa§> bie beutfd)e ©efc^ic^te anginge. 3)aran J)attc

^acoh ©rimm nii^t gebac^t.

®a 9ftan!e'0 2JJünc^ener S)eutf(^e 2Ifabemic ein ©nbe

fanb e{)c fic gegrünbet tiiorben roor, wanbte er fid) nad^

SSeimar nnb ber ©ro^^ergog von ©ac^fen war bereit, für

bie ©ac^e einzutreten. 2luffaIIenb ift, ba^ man in 2BiI^e(m§=

t^al fic^, ma§> ha§> Söörterbuc^ anlangt, größere 3urü(J{)a(tung

auferlegte, fo ba^ e§ ^ier weniger al^ ^auptangelegen^eit

erfdjeint raie in 33erd)te§gaben. S)er t)ornel)mfte Unterfc^ieb

ber beiben ^rotofotte üon 1861 unb 67 befielt barin, bafe,

roä^renb 5vönig Max neben 33aiern nur ^reu^en (unb unter

Dielen ^eben!lid)!eiten Defterreid)) in ^etrac^t §og, in 2ßill)ete*

tl^at in erfter Sinie nur ^reu^en unb ha§> 5lönigreid^ ©ac^fen

genannt würben, mit raeldien man in Serat^ung eintrat.

S)iefe l)ätten mit anberen beutfc^en dürften, bereu 9iamen

aufgefüljrt werben, eine Stfabemie für beutfc^e ®ef(^id)te unb

(Sprad)e unter beut 9lamen „S)eutfd)e 2lfabemie" ju errii^tcn.

©ie (§ 2) gebenden, bie 2)eutf(^e 3t!abemie junäc^ft au§ ilirem

^rioatt)ermögen §u botiren unb bafür ©orge §u tragen, ba^

t)a§> Sefte^en berfelben auf immer gefiebert werbe. 2)er ©i^

ber Seutfc^en 2lfabemie (§ 3) foll in Söeimar fein unb t)at

fi(^ ©e. ^öniglii^e ^ol)eit ber (Sro^^erjog von Söeimar bereit

erflärt, bie ^roteftion §u übernehmen unb 'aufeer feinem Sei=

trage bie geeigneten :Öofalitäten für bie 3Serfammlung unb

(S)ef(^äft§fül)rung einzuräumen. @rft § 6 l)anbelt t)om ^eutfc^en

Söörterbud^e. ^n^ 2luge p faffen fei bie 2tu§arbeitung eineö

2Sörterbu(^e§ ber l^eutigen ©c^riftfprac^e, infofern auf l)ifto=

rifc^er ©runblage, al§ babei ber ©prac^gebrauc^ ber feit etwa

1750 gu allgemeiner 2lnerfennung gefommenen ©c^riftftetter

ju ©runbe gelegt würbe. @rft nad) Stufjätilung ber anberen
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2lufgaben alfo fommt biefc ^inter^cr, bie „©rammati!" aber

bleibt fort unb mit i^r bie „©efellfc^aft ber üoi^ügtic^ften

beutf(^en Sc^riftfteHer", 311 ber bie ajjünc^ener 2)eutfc^e 3lfa5

bemie fic^ ^atte crroeiteni foHen. Ueber ba^ enblic^e S(^i(f=

fttl ber Unternehmung gibt dianh felbft 3tu§hinft. Söir er=

fafiren, ha^ in Sertin ^nig Söil^elm ben SBeimaraner planen

2lufmer!famfeit mibmete, ba^ 3)Unifter v. 3)Zü^ler barüber

SSortrag ^ielt, bafi ber Äönig einwarf: „SBarum nac^ 2öei=

mar?" unb bafe bie Sa^e weiteren Verätzungen oorbe^alten

blieb. Sie fc^eiterte enbUc!^ am Söiberfpruc^e be§ 5lönig§

üon ©ad)fen.

2Bieberum »ergebt 3ßit unb e§ ereignen fic^ gro^e 2)inge

in 2)eutfcZtanb, aU, je^n ^a^re nacb bem 3)Zün(Zner i8er=

fuc^e, ^ianfe fic^ an ben dürften Sigmare! roenbet. 2)a§

barauf Sejüglicbe bilbet in S^ooe'g 33ud)e bie le|te 9iummer

be^ üierten ^apitel^ unter ber Ueberfd^rift : „^bee einer

Slfabemie für beutfc^e ©efc^ic^tc unb Sprache."

2tu§ ber ©inteitung be^ umfangreichen, forgfältig aug=

gearbeiteten 2tuffa^es ergibt ficb, ba§ 9ianfe in einem 2ln=

fdfireiben oom dürften Si^mard bie ©rric^tung einer S^eutfc^en

3lfabemie neben ben übrigen in 33erlin, 3)Jüncben 2c. be=

fte^enben Slfabemien ber SBiffenfcbaften unb gelehrten ©efett*

fc^aften »erlangt unb ber §ürft ha^ Schreiben mo^lmollenb

aufgenommen \)attt. 9tanfe fpri^t feinen ^anf au^ unb er=

örtert, raarum neben ben 3lfabemien unb gelehrten ©efett*

fc^aften pi aJUinc^en, Seip§ig, ©öttingen u. f. ro. eine 2)eutfc^c

2lfabemie noc^ nöt^ig fei. — ^acoh @rimm, erjä^lt 9ianfc

an anberer ©teile, \)ciht alle biefe ^^ftitute ju ©unften ber

einen umfaffenben nationalen ^eutfc^en 3lfabemie aufgeben

wollen, roa§> dianh auf feine 2trt einen „Ungeban!en" nennt.
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diank begrenzt ben 2ßirfung§frei§ ber neuen 2)eutf(^en 2l!a=

bemie in einfic^tiger Sßeife, in flaren ©ä^en, in feiner eigen»

t^ümad)en Wlankx, bie bo§ ®efüt)l erroedt, eg fei nid)lg auö»

gelaffen raorben; er siet)t ben t)eutigen £efer in ein lebi)afte§

^ntereffe an biefen unüollenbeten planen ber ^ergangeni)eit

hinein, a[g ob fie nod) in ber ©c^raebe lägen unb irgenb

^emanb ^eute nocl) bie 3)iad)t l)aht, ein lebenbringenbeg ^a

ober ^Rein ju fagen.

„Öegen ßnbe be^ 18. unb p 2Infang beg 19. ^atir»

^unberts", fagt dianh, „i)atte bie (5prarf)bilbung ber 2)eutf(^en

bie ^ö^e erreid)t, in ber fi(^ anbere gebilbete Stationen be*

raegen. ®ie Sc^riftfprad)e biefer ©poc^e foUte man in 33es

pg auf ©rantmatif unb Sej:ifon fijiren aiä ^robuft einer in

biefer Sejie^ung befonberS begabten 3eitgßnoffenfd)aft unb alg

©runblage weiterer ^ortbilbung nad) bem inneren ©efe§

berfetben. 2)er raatire (Efiarafter bea beutfd}en 2lu§brud§ war

gefunben."

9lan!e'§ 9)ieinung alfo war, e§ !önne ©influfe geübt

werben auf bie gortbübung unferer ©proc^e. @^ fei eine

ä^erfammlung üon 9JJännern benfbar, raeld^e auf {)oi)er äßarte

ftel^enb, ha§> prüften unb beurtf)ei(ten, ma§> unfere ©eneration

unb bie fotgenben an Sc^riftlidjem, ©ebrudtem £)eroorbräc^ten.

;3^te 2lufgabe wäre, §u regiftriren, raag einft war, jugleic^

aber auc^, ai§> ^^ortbilbung be§ früt;er ©eteifteten ba0 ^u

prüfen maä bie eigene ß^it ^ert)orbräd)te. Unb auc^ wo^t,

e§ anjuerfennen ober ^u verwerfen. aJian tiat bei ©rünbungen

üon ^nftituten, bereu 9)Htglieber bebeutenbe ©elefirte fein

muffen, bod) fefte 9kmen im ©inne : man möchte raiffen, wen

9ianfe unb bie, mit bereu ^eftimmung fein 33eri(^t an 33i^*

marcf abging, al§ 9fiid)ter biefeg ibealen (Senfur!olIegium§ an»
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fttütn njolltcn, unb auc^ toer biejcnigen bann etwa (jätten

fein fönnen, bcnen i^rc fprac^Iic^c Scle^rung ju X^ei( werben

foUte? ^at bie ©noägung, bafe eine folc^e 2tugn)a§l oon

Kennern unferer Sprache unb Literatur übertjaupt fic^ nic^t

werbe treffen laffen, ba^ fpurbfe Untergeben beö oon Sfionfc

bem j^ürften 33i§mar(f unterbreiteten ^rojeftes jur ^yolge ge?

§aBt? Xmi §eute oon mir angebeutetcn Programm eines

neueften S'eutfc^en ©örterbuc^eS fe^lt bie 2tuefic^t auf ein

afabeniifc^e^ Kollegium mit fold^en Sefugniffen. ^iefeS

Söörterbuc^ ber 3u^nft wirb ^offentlirf) ftarfen ©influB fjoben,

aber nur inbem e^ feftftcUt, wa§> in ^eutfc^Ianb sroifc^en

1750 unb 1850 ju finben ift unb roa^ barauf^in in unferen

Schulen als nac^a^mungsioürbig unb richtig gelehrt werben

fönnte.

es fd)eint jeboc^, baä 3ianfe 1861, 67 unb 71 nur in;

6inne ^atte, eS möge bie Seurt^eilung beS in ber ©cgen»

wart @efc()riebenen nic^t baS 3{mt, fonbeni nur bie ftille Se*

fc^äftigung ganj auf ber ^ö^e ftet)enber 3)Jänner fein, welche

in feiner ^eutfc^en 2lfabemie, als ^öc^fte .^"f'tftiiS ^^^ flu'

gemeinen ^^olfSurt^eileS, auf unfere Sprache nur ganj im

allgemeinen ©influ^ ptten. dianh ^atte fic^ in feinen Sd^riften

er^eblic^e 3)iü^e gegeben, für feine föebanfen ben reinften

2(uSbrucf 3U finben, ben er ats Äunftform empfanb. 6S wäre

i^m eine ©enugt^uung gewefen, wenn 3)iänner an ber Spi^e

ber wiffenfc^aft(id)en ^ortentwicfelung in 3^eutferlaub ftänben,

welche, biefe Semü^ungen eines beutfd)en ©efc^ii^tSfc^reiberS

ju würbigen, als eine i^rer 2lufgaben aufäßen. 3llS OJanfe'S

äöeltgefc^ic^tc am @nbe feines ja^rereic^en SebenS fo gewaltigen

erfolg ^atte, fprad) er aus, biefeS allgemeine Söo^lgefallen

ber lefenben großen 3Jtaffe entftammc oieüeic^t bem Umftanbe,
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^a^ er bieSmat mit 2tufn)enbung geringerer freite gefd^rieben

l^abe. @r mu^te ja, btinb unb oom Sllter erbrücEt, eiten,

Dortüärt^ 5U fommen. ^^rü^er, aU i6) i^m einmal anf ber

©tra^e begegnete unb i^n nac^ ^anS^ begleitete, äußerte er

im @e|präd)e, biejenigen l)iftorif(^en 3öer!e mürben am (ängften

bauern, welche am f(^önften gefc^rieben feien. „<Bä)ön" ift

ein nmfaffenber Segriff, bamat^ aber mottte S^ianfe bamit

etma^ bie äußere ^orm Setreffenbe^ bejeic^nen. @r rooHte

nid)t fagen, bie suoerläffigfte ©efc^ic^te, fonbern bie fc^önfte

merbe fortbeftelien. ^^m märe bie (Garantie einer fidleren

äftt)etifrf)en 33enrtl)eilung feiner ©d)riften rao^l ein ^^roft ge«

mefen. @§ mar it)m belannt, ba^ bie flaffifc^en ^t)itologen

bie ©orge für bie ©rfiön^eit ber (Sprache eine§ 33uc^e§ faft

al^ ein böfe§ 3^i<^^J^ f"^ ^i^ ®üi^ f^i"^^ ;^nt)att§ anfallen.

Heber bie ©tellnng ber flaffifc^n ^^ilologie jur beutfd^en

©prai^e l)at ^acob ©rimm fiel) an bekannten ©teilen offen

au§gefprocl)en unb üerbanft biefer Unummunben^eit gum ^^eil

bie ©timmung, bie gegen i^n beftanb. 3fian!e mar üorfid^tig

t)on 9iatur. Ser SBunfcb aber, alg beutfc^er (SJefd^ic^t^fc^reiber

:Don fähigen a)Jännern erften Sftangeg beurtlieilt ju werben,

mar ein natürlit^er. S)a§ ©c^iclfal feinet bem dürften 33igs

marcf vorgelegten ©ntmurfe^ unb ber @runb, rcarum er

fpurloS unterging, wirb auf ©runb ber o^ne B^^if^t oor*

^anbenen Säten fpäter fic^erlid) einmal oerfolgt werben.

@0 l)aben fpäter 3lnbere nod^ fi(^ 9Jiül)e gegeben, eine

2)eutfc^e 2l!abemie in Berlin aufjurid^ten, 2Bitt)elm ©d^erer

unb bu 33oi§'3ftet)monb, aber ol)ne ©rfolg. Ser lefete aSer»

fuc^ mar ber eineg patriotifc^en 9)Ze(flenburger§, roeld^er bem

prften SBi^mard, ic^ glaube, 100000 maxt für eine fol^e

©rünbung p ßiebote [teilte. Ob man liierbei oud) ein
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bcutfd^cl 2Börtcrbu(^ bcr neueren (Spra(^e im ©inne f)Qtte,

toei^ id^ nic^t. 2Öaö ©euerer barüber aufgejeid^net §atte,

fanb ic^ in feinem 9Zad)laffe nic^t oor. 2111 ba§ aber liegt

für un^ ^eute meit jurüd. ©rünbungen biefer 2lrt entfielen

unter bem ^rude einer a\i^ ben 3Ser§ältniffen flie^enben

inneren 9^otf)H)enbig!eit. 3Son i§r bemerfen mir ^eute nic^t^.

^acoh ©rimm, dianh, ©euerer, bu Soi0=9ter)monb maren

Slfabemifer unb it)re 33emü§ungen brangen inö ^ublifum,

roenn auä) in befrf^ränftem Tla^e, t)eute aber ift aud) ber

leifefte Xon erftorben.

^ä) oerfte^e biefe0 58erftummen. 2luf bem Stubium ber

!(affifd)en 8prad)en berut)t ^eute bie t)ö§ere ©rgie^ung unferer

:3ugenb. ^ie 2tfabemie ber SBiffenfd^often barf fid) ai^ ^öc^ftc

^nftan§ für gelehrte Se^anblung biefeg unt)ergleid)(id)en, un»

entbehrlichen geiftigen @lemente§ anfe^en. ©ie münfc^t allein

unb ot)ne ©inmengung i^reg 3lmteg p malten. T»ie flaffifc^e

^^ilologie bel)errfd)t i^re Seftrebungen. 2ll§ ^acob ©rimm

üor 50 ^a^ren (1849) über „Sd)ule, Uniüerfität unb ^tfa»

bemie" in ber 3l!abemic ber Söiffenfc^aften fprac^, geigte er

an l^iftorifc^en 33eifpielen, mie „alle ©rfolge, auc^ in ber

Literatur, fi^liefelic^ bod) nur mit eigenen 3S äffen er^

fochten fein wollen!" (kleinere Schriften oon ^acob ©rimm

I, 232.) 9iad)bem er meitläufig bann erflärt, mie er ba§

meine, fä^rt er fort:

„3ßenbe i6) biefe ©ebanfenfolge an auf bie un» üor»

liegenbe ^rage, fo roirb gu antraorten fein, ba§ bie 3ßil 5^^^^

uneingetreten erfc^eint, in meldier bie flaffifc^en Sprachen auf

ber ©d)ule ba meieren muffen, rao bie einl)eimifc^e oorrüdt,

einjelne ä>orboten biefen Siüdjug gleid)mol)l aufünbigen, roo^in

bie öffentlichen beutfc^en Sieben auf ber Unioerfität bebeutfam
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geilören. ©ntfdieiben nnrb i(jn erft, baB eS unferem ^olh

fünftig gelinge, reid) unb mächtig ju werben."

Siefe ^rop^e§etung beö in hk ^a^x^im'otxU t)orau0*

bringenben 9JJanneg bebarf langer 3«^^ n^i fi<^ 5« erfütten.

©leic^ nad) bem i^aifert^um oerfongte ber ^ronprinj ben @in*

tritt beutfi^er 2)ic^ter unb ©diriftftelter in bie 33erliner Ifa*

beiuie ber 2öi[fenf(^aften. 5ßor brei^ig ^al)ren. @r erlitt an

biefer ©teile eine 9lieberlage! 3^i«i^^ "oc^ rairb gefämpft.

©ennod) ift bie 3^^t bo(^ too^I nä^er l^ernngefommen, bie

3rtCob ßJrimni üorau^fa^. 216er bie ^rageftellung ift mit ben

;^al)ren eine onbere geraorben. taifer Söil^etm I. frogte

1867 noc^, als von Söeimar bie ^tebe war: „Söarum nid)t

in 33erlin?" ®ie ^rage wirb nic^t ntel)r getl)on. 3)ringenb

njirb jebod) im bentfd)en 9ieid)e »erlangt, ba^ für bie beutfd^e

(5prad)e ©tmaS gef(^et)e. Man fül)lt, bo^ ©tmaS »erfäumt

morben fei. 3öa§ aber? Unb von wo l^er? S)ie berliner

3tfabemie ber Sßiffenfd^aften aber ^ält fi($ n\ä)t für bie ©teile,

»on ber biefeS ©tmoS für bie beutfdie ©prad)e auSjugetien

^abe. ^^re 2lngelegent)eit t)ielmel)r ift ber mit Stufrcenbung

Don ©elb unb 9}Zitarbeitern in Eingriff genommene eben ent=»

ftel)enbe Thesaurus linguae latinae. 2ln biefem lateinif(^en

3ßörterbu(^e finb alle beutfd)en 2lfabemien unb ©ele^rten*

@efellfd)aften betlieiligt.

9JJöge es glüdlid) »ottenbet werben. ®er Thesaurus

linguae latinae wirb einft al§ ein SBerf beutfd)er ©ele^r*

famfeit bafte^en, ba§ für bie ganje 3öelt gefc^affen ift. S8ei

allen ciüilifirten $ßöl!ern bilbet mit ber griediifc^en bie lateinifc^e

©prad)e immer no(^ ben Soben, auf bem ber ebelfte äBeijen

für bie 9la^rung ber ^ugenb aufn)ä(^ft, ber feit ^a^r^unberten

ununterbrod)en ®mten geliefert ^at. SDuri^ bie flaffifc^en



. 175 —

<Bpxa^m cntftcfit eine ©cmcinfc^aft aller ^erer, welche überall

ben ^ö^eren Unterricht oertreten. ^ie flaffifc^e ^^ilologie

ift tim SBeltmac^t. ©ine noc^ blül)enbe, unentbelirlic^e. 2)ie

(Sioilifation 6t)inag wirb crft bann beginnen, wenn bie

jungen in ben ^ö^eren Schulen bort Sateinifc^ lernen.

SCbcr bie 3^^* ift öuc^ gefommen, wo neben ber grie(^i=

fc^en unb lateinifc^en Sprache bie beutfc^e al^ bie britte fic^

ergebt. 2)ie je^t neu fic^ bilbenbe allgemeine @emeinfc^aft

aller SSölfer wirb it)re tiefften unb i§re er^ebenbften ©ebanfen

beutfc^ ju fafien unb augjufprec^en oerfte^en. 2)iit ganzer

©eele enipfinbe ic^ ben Sßert^ unb bie ©c^ön^eit unb bie

'SRa6)t biefer britten 2Öeltfprac^e, bie meine 3)httterfprac^e i%

S3or einigen ^^^ren ^abe id^ (^sreufe. ^ai)xh. Sanb 76,

^eft 2, 1894, oben o. 120) ben 3Bunfc^ au^gefprod^en, e§

möchten boc^, ba biefem lateinifc^en 2öörterbuc^ üon ben 3^egie=

rungen fo großartige Wittti jugeroiefen morben feien, auä) einem

2)eutf^en SBörterbuc^e äl^nlic^e ©eiber beroiUigt werben. Stilein

i(^ ^abe meine 3)ieinung ^ier geänbert. Um ©eminnung be»

jal^lter 3)Htarbeit barf e§ fid^ bei ben Slnfängen be^ beutfc^en

SBörterbuc^e^ nid^t ^anbeln. 3)ie 2.brbereitungen für unfer

Sßeimaraner Serifon roerben umfonft geleiftet. ,^err ^rofeffor

Äluge in ^reiburg in öaben, ber einftmeilige Seiter beö Unter=

ne^meng, arbeitet unentgeltlicf) unb ebenfo bie übrigen ^^^eil*

nehmet an biefem Söerfe. 2Bir nehmen nur fotc^e an, bie

rein um ber Sac^e willen mitt^un. Sßenn nac^ ^a^ren ein*

mal bie 3lu^arbeitung unb ber S)rucf beginnt, roerben fic^

bann f^on 2Bo^lt^äter finben, bie für ba^ ^efuniäre ein*

fielen. 2lber eine 2trbeit roie biefe beborf einer geroiffen 3cit,

um aU nationale^ ^^t^reffe bei allen 3)eutfc^en erfannt ju

roerben unb burc^jubringen.
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^c^ t)abe in ber ©eutfc^en 9?iinbfd)au (S^cjember 1898,

oben ©. 133) auggefü^rt, \m§> id) für bie Bufunft t)on bem 2Bci=»

marancr®oetl^e=unb(S(^itter=2tr(^it) erl^offc. 35ie gcptonte 2Bei»

maraner SDeutfctie 2lfabemie 9tanfe'§ üon 1867 raäre ^eutc aEer«

bingg üeraltet; ba§ @oett)e' imb ©c^iller=2ltc^it) aber alg beut»

fc^eg ßentrolinftititt für tüiffenf($aftlid)e 2lrbeit auf bem ©ebiete

unferer Literatur, rote fie üon 1750 bi§ ^eute fic^ enttüideltc,

tüirb au§: eigner ©c^roerfraft all bag rairfen, raag dtanh von

einer ^eutfdien 2lfabemie erwartete. 9Jian fiat nic^t^ 5ieue§

ju grünben, fonbern 3]orl^anbene§, Sebenbe^, SBirfenbeS fid^

fortentwideln §u taffen. SBir braui^en eine raiffenfd^aftlid^e

2lu§!unft§ftätte für Seantnjortung t)on ?^ragen, rt)^ld)i beutfc^c

©prac^e unb Literatur betreffen, längere 3^^ f<^ott in feiner

je|igen @efta(t teiftet haä SBeimaraner Slrc^it) bem beutfd^en

33olf im ©tiden biefe ®ienfte. 2tnf 3tnfragen roiffenfc^aft»

lieber 2irt erttieilt eg Stntroort, gureifenben ©ele^rten (unb

Ungele^rten) [teilt eg feinen reichen, täglich beinat)e fid^ üer«

me^renben ^n^alt gur SSerfügung. 3)ie Fortführung ber

©oetl^eauSgabe ift i^m faft allein zugefallen. ®ag ftiHe ^au0,

ba§ bie ©ro^tiergogin ©opt)ie erbaute unb einmeitite, in feinen

mäßigen formen bocf) ein ^alaft gu nennen, tf)ront über

Sßeimar alg eine ber neueften ©(^öpfungen be§ neuen (ebenben

^eutfc^tanbg.

Sf^anfe'g ^eutf(^e§ Söörterbud^ foll t)ier nun boc^ §ur

©ntfte^ung fommen. 2luf Äobifijirung ber Duellen unfereS

l^eutigen ®eutf(^, ber ©prad^e be§ Jlaiferreid^eg ai§> einer

^oc§ter be§ ©pra(^gebraud)e§ beg @oet£)e'fc^en ^^itali^x^,

tarn e§ bem großen 9}Jeifter ber ©efc^ii^t^fc^reibung an.

darauf läuft ba§ l^inaug, mag man im ©oetlie« unb ©c^iUer»

2lrc^it)e lieute vorhat ®ie aj^itglieber be§ oorbereitenben
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Äomitcg für bie ^crftcUung bc0 ©oetf)c=2öörterbuc^eg finb

ernannt, 3)Zitarbeitcr in 2:§ätigfeit unb anfe^nlic^e a)?af[cn

t)on 3«ttcln f^on §u 6tanbe gebrockt, ^^te 2)urd^ftcf)t ge*

roö^rt ic|t fc^on einbilde neuer 3trt in ©oet^e'ö Sd^reib»

roeife unb Söortüenoenbung. Ct)ne 3w)eifel wirb ba^ @oetl^e=

SBörterbu^, beffcn j^ertigfteKung atterbingg nod^ länger afe

jel^n ^a^re auf ftc^ warten laffen wirb, nad^ feiner SSoHenbung

entfc^iebencn ©influB auf bie ^^ortbilbung be§ beutfc^en Sprach*

gebrauc^el ^aben.

©inftroeilen bietet fid^ eine ungel)eure aWaffe oon ©toff,

ben 3U betöältigen unfere näd^fte Slufgabe ift. ^i roeiter roir

oorfc^reiten, um fo me^r roirb bie 9)?etl)obe fid^ jeigen, roelc^e

inneju^alten ift: unumgänglid^ ift, l)ierüber ©ebanfen ju

taufc^en unb §u ^ören, roie früher über bergleic^en gebac^t

worben ift. 9?ic^t unroid^tig wären für unfere Untemcl)mung

SfJac^ric^ten barüber, roie 9ianfe unb feine fieute ein fieyifon

praftifc^ ^ersuftetlen backten. @r, ber bie geiftigen ^xtk aller

®pod^en, bie Söcge, auf benen man uorroärt^ging, fo flar

erfannte, bie angeroanbten 3)tittel fo fein l)erauefül)lte, roürbe

nic^t oor ben ^^ürften 33i^mardf getreten fein, o^ne 2luehtnft

geben ju fönnen, roelc^e 2lutoren auSjuroä^len feien unb nac^

roelrfien ^rinjipien man ^luäjüge au5 i§nen machen unb fpäter

jufammenftellen roolle. 35ielleic^t liegen hierüber 3ilaä)x\d)tm

oor. aWeine 33itte richte id) an 2tlle, bie eg angebt, ba^,

roa§ fie hierüber roiffen, mitgut^eiten. ©inftroeilen fann nur

gefagt werben, ba§ eine Slnja^l Seute im guten ©lauben an

einen ©rfolg bie ©ac^e angegriffen ^aben. ^n berfelben

Sßeife ift 3)Jurra^'0 gro^eg englifc^eS Sejifon begonnen roorben.

Ttan begann aufs Ungeroiffe ^in ju fammeln unb bie 9)Jaffe

fing allmälig erft an, ©eftalt angune^men.

^etman @timm, ^agmente. 12
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33licfen tüir noi^ einmal auf dianh'§> 33efu(^ in 2Bit^etm^»

t^ai, anno 1867, prücf.

^a§ @oetJ)e= unb ©c^iller=3trc^b erfc^eint un§> alä ettoae

plö^lirf) entftanbene§. S)te ©ro^fieräogin ©op^ie fal) fic^

burc^ ^Teftament be§ legten @oet§e ^ur örMn für S)eutfc^(anb

l^od;n)irf)tiger Rapiere gcmad)t. ©ie fa^t bie 3^ee bcr neuen

3Iu^gabe ber Sßerfe. 6ie beginnt aJZanuffripte ©oetfie'^ p
fanimeln. 2tu(^ ©c^iUer'g Siai^la^ fällt i^r p. ©ie be^nt

it)re ©animlungen au§. ©ie baut ha§> Strc^iü. Sauter 3ii'

fälle. 2111 ba0 fant au^ bem Ungeraiffen unb fann bat)in

gurüdfe^ren. ®er ßufammen^ang liegt im ß^arafter unb

im 9'teid)tl)um einer fremben Eönig^toc^ter, bereu 3}erluft mir

betrauern, ^nn aber ! ©c^on 1867 l)at fie al0 jüngere ^rau

an 33eratt)ungen 3lnt§eil genommen, in meldten ^eutfc^lanbä

üorne^mfter ^iftorifer Söeimar gum ©i^e einer beutfc^en

Slfabemie t)or[d)lägt. daraus mirb nun freilii^ nid)tg. ^n

Unternehmungen üerfdiiebener 2lrt aber, alle an SBeimarä'

einftige ®rö^e anfnüpfenb, ^ic^tung, S^^eater, 9}iu[if, bilbenbc

Eunft betreffenb, bricht bie bem Sßeimarifc^en Soben gteid^s

fam inneraolinenbe ^raft immer mieber Ijeroor, bi§ enblic^

jene ©rbfdjaft ©ntfc^lüffe geitigt, bie nun nid^t met)r al§ blo^e

3ufälle fic^ aneinanber reilien. @§ ift al^ bet^ätige fid^ feit

6)oetl)e'g unb ^arl 3luguft'g ^agen eine gemiffe innere ^raft

in ber gortfülirung einmal begonnener 2trbeit. S)iefe 2^rieb*

fraft fd^eint fi(^ meiter bet^ätigen p motten, unb il)re näd)fte

93lütl)e ift üietteic^t, fagen mir in ben 2lnfäugen beö neuen

;3al)rl)unbertg, bie Ummanblung be0 ©oet^e* unb ©c^iffer»

2lrd)it)§ in eine @oet^e=©d)itter=2lfabemie, mä) neuen ©efic^tä*

punften mit anberen a}iännern aufgeri(^tet. 2ttte ^eutfc^en

würben auf fie feigen unb i^ren ^^ortbeftonb ai§> eine nationale
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9tngelegen{)ett bctrad^tcn, unb bie übrigen beutfc^cn Sanbc^=

afabcmien unb geletirtcn ©efellfc^aftcn if)r rao^lTOoHenb bie

gebül^renbe ß^re ju Xtieil werben tajfen.

Unb roa^ ba^ 9ieue 2)eutfcf)e SBörterbu^ anlangt, fö

rcieberl^ole id^: bie ungeheure 2lufgabe fc^recEt bie 9)iitarbeiter

ni(^t. @^ TOirb fi(^ jeigen, bafe beutfrf)e ©f)re freubige 3lrbeit

ju liefern im Stanbe ift.



Julian S^mibt, 6er MUxax^ftoxiUx.

i^ulion erfimibt'g „®efd)t(^te ber ®eutf(?^en Literatur"

fdilie^t mit bcm fünften Sanbc, ge^n ^a^rc na(^ bem ^obc

i^xt§> 33egTünber^, je^t erft ob (1896). 3el)n ^a^re tobt fein

bebeutet (leute: lange tobt fein, ^u biefem 2ßer!e aber t)aben

rair «Stellung ju nelimen n)ie p einer 9^euig!eit.

2ßir ftreben i)eute lieber gunt 21llgemeinen in ber @e«

fd)id}te. ®ie aufgeftörten Specialiften füt)len fi(^ in fc^ein*

bar uraltem Sefi^e unfi(^er. (Sie rufen: Wapen! Wapen!

S)enn al§ 3Sorre(^t nelimen bie ^iftorifer in 3lnfpruc^, nur

in beftimmter 9iid)tung Sflei^en oon 2^l)atfacl)en §u verfolgen.

Sei „ Literaturgefcl)icl)te" laufen bie anberen „©efdiiiiiten" in

gemeinfamer 2)ämmerung fo lange baneben, bi§ einmal ge»

legentli^ au^ auf fie ba§ 2i6)t fällt. ®a§ publicum bulbet

fol(i)e 3lbtrennungen einzelner ^lieile oon SSölferejiftenjen,

ober nationalen 2lrbeit§gebieten, meil man bie Unmöglid^feit

!ennt, fämmtli(^e§ ©ef(^el)enbe gugleicf) in gleidieg Sic^t ju

»erfe^en. 9^ur auSermä^lten ^ö^erftelienben mirb geftattet,

bieg §u t^un. ^reitfdife burfte bie 5::otalität ber beutfi^en

SebenSäufeerungen pm 3lu§gange feiner eigensten S)arftellung

machen.
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©0 ift X^ctlung ber ©ebiete benn ba§ S^legelred^te.

Sitcraturgcf^ic^te ift ein feftcr Segriff. ^otitif(|e

©efd^id^te ebenfo. SBeibe bürfen fid^ nic^t cermifc^cn mit

Äunftgefc^ic^te. S)ie ©renscn ber cerfc^iebenen ^iftorien

^oben fi(| bem publicum eingeprägt. Unb fo nennt Julian

©c^mibt fein Suc^: „©efrfiic^te ber S)eutf(i^en Literatur oon

fieibni^ bi§ auf unfere 3«it"-

S)er ^ortfc^ritt ber S)eutf(^en Siteraturgefc^id^te, fo n)cit

im Saufe biefe^ ^a^r^unbert^ Siteraturgefc^id^ten gefc^rieben

TOorben finb, ift ber üon äft^etifc^er 33etra(^tung ber einzelnen

Söerfe jur ©rforfc^ung ber mit it)nen in 3ufamment)ang ge»

brauten fieben^fc^idffale i^rer Urtieber, wobei bie 9Ber!e

fc^liefelic^ nur einen Xi)zi[ beö biograpt)ifc§en 9Kateriat^ bil-

ben. 2lnfang§ follte uns »nur bie äft^etifd^e Sißürbigung ber

ron S)i(^tern Ejeroorgebrad^ten ^auptroerfe gegeben njerben,

bann trat baS attgemein ©efdiic^tlic^e me^r unb metir ein.

©eroinuS )ä)xkh suerft mit potitifc^en ^intergeban!en , unb

für bie inbioibuelle Beleuchtung be§ ©anjen unferer bi(^te«

rifc^en ^robuction begann bamit eine neue @poc^e. 33its

mar, eine !ird)Ii(^e, jarte, aber cnergifd^e Statur, l^atte bei

feiner „©efi^id^te ber SJeutfc^en 9ZationaUiteratur" bie ®r«

8ä{)(ung beS i^n^atteS ber 3)i^tungen gumeift im 3lugc.

^oberftein fa^te feine 2lrbeit fi^on als (Sompenbium. @oebe!e

bie feinige im ©inne ber ^oHftänbigfeit al§ organifc^eS

Serifon. ©oebcfe'g neuefte, noc^ unoottenbete Sluftage ents

fpric^t am beften bem, maS man ^eute braucht, ©in an ber

©pi^e beg 2Berfe0 fte^enber ooräüglii^er Herausgeber l^at bie

einjetnen Slrtifel an biejenigen Siterarl^iftorifer oert^eilt, oon

n)cld)en bie bcfte Bearbeitung p erwarten mar. ©ie ftettten

i^re 3tnt^eile ein jeber oöHig für fi^ ^er, fo \)a^ oon gc»
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metnfamcr 2:enben§ be§ ganjen 2Ber!eg nid^t bic Si^cbe fein

tarn. Sdierer tiatte noc^ befonbere 2lbfi(i^ten, <Bi)mpat\)kn

unb 2lntipatt){cn ge{)cgt, ol^ne beibe fdiarf I)en)ortretcn su

laffen. 211^ frcibcnfcnber ^ot^oli! be^anbelte er Sut^er ni^t

at§ ©rünbcr einer Mrc^e, fonberti als intereffonten unb ener=

gifdien ©(^riftfteHer. ©euerer mai^te fi(^ frei t)om ^erge*

brachten unb lieferte im ©inne ber „ejacten germaniftifc^en

Söiffenfc^oft" ein ge^rbuc^, wie man eS für Uniüerfität unb

©pmnafium beburfte, bebarf unb u)ol)l noc^ lange bebürfen

wirb. ©(fierer'S Siteraturgefd^ic^te mirb ^eute als bie ob=

frf)lie^enbe Slrbeit angefel)en. ^a !önnte mit einiger 3Ser«

munberung gefragt werben, xoa§> Julian ©climibt'S altneue

£iteraturgef(^i(^te — il)rer 3^^* S^^r in manchen 3luflagen

verbreitet — l)eute in einer atterneueften Umarbeitung nod^

motte, ©in tobter 2lutor l^at bie 3lbfi(^t nid^t mel)r, Seben*

bige, bereu ^eitgenoffe er nic^t me^r i\i, unter feinen SBitten

ju jmingen. „S)em Sebenbigen gel)ört bie Sßelt!" fanb ic^

legten ©ommer als bie l^anbfd)riftlid)e ©in^eiclinung ^. von

^reifc^fe'S in ein 3llbum. Slud^ ©euerer !ann baS ni(i)t mel)r

motten, aber ber Söitte feiner ?^reunbe unb ©cl)ülcr tritt für

ben feinigen ein. ^lilio" ©(iimibt aber l)at nic^t einmal

mächtige ^reunbe noc^ ins ^elb ju füliren, unb borf) ift fein

Su(^ neu unb lebenbig.

^6) l^atte ;3wtwn ©c^mibt oor langen ^a^ren, als ber

erfte ^anb frif(^ balag, gefagt: „Sßenn ber le^te ^erauS

!ommt, recenfire iä) eS." ^^ meinte, baS merbe in ein bis

gmei ^ai)x^r\ fein, unb mottte bei biefer @elegenl)eit manches

fagen, baS mir jener ^dt noc^ auf bem ^erjen lag. ^eute

aber längft ni^t mel^r. Unb nun gilt eS tro^bem, mein

SBort eingulöfen. 3)Ut unenblic^er, einfamer Slrbeit unb p*
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glctd^ unter bem 93ciratt)c nad)gelaf[cner ^rcunbe 3"lion

©d^mtbt'g \)at feine grau nadi) bem fertig boliegenben 3)?a'

tcriole bie fpäteren Sänbe im 3)rud enbtic^ fertig gefteHt.

^6) fü^te mic^ i^ulian Sc^mibt oerpflic^tet. S^tx]i oerfurf)te

ic^, fein 33i(b in ber SSibmung ber üierten 2(uflage meiner

@oet^e=33orlefungen ju geben; bann, jum jmeiten Tlak, in

ber 33orrcbc jur fünften (S. VI). 3ln beiben Stellen ^abc

ic^ nic^t genug getrau. Seine Stnfprüc^e roac^fen. ^e me^r

bie 3ßiten surüdmeic^en, bie mir 5ufammen »erlebten, fomic

bie, in benen er, beoor mir \m§) fcnnen lernten, roirfte unb

arbeitete, um fo in^alt§rei(f)er erfc^einen fie mir. ^ä) \)abt

Julian ©c^mibt in Seip^ig nic^t gefe^en, aU er bort mit

©uftat) ?^ret)tag bie „@ren§boten" rebigirte unb neben it)m

bie öffentliche 3}ieinung bet)errfd)te. 2lud) feine erften ^af)Xi

in 33erlin maren mir fremb. 3uföIIig fam id) einmal mit

i^m sufammen. Tlid) 50g bie aufbraufenbe Seibenfc^aft an,

mit ber er feiner 3)ieinung manchmal ©eltung oerfdjaffte.

2)ann, ba^ er feine 3lnfc^auungen nur fic^ felbft oerbanfte.

@in im ftrengften Sinne felbftgemac^ter aJiann. 2)er nur in

feinen ^been lebenb, nac^ allen Seiten greifenb, feine 58or'

rät^e oerme^rtc. Ueber 3llleg fic^ ausfprac^. 3tec^t gut

roiffenb, bafe auc^ feine Söelt i^re ©renken ^abt, niemals

aber in feiner Selbftcultur ermübenb. 3)ie je^t üoüenbetc

neue ^erau^gabe ber üon i^m umgeftalteten „2)eutfrf)en

£iteraturgefc^ic^te'' mar bie le^te grofee ©pebition, bie er

unternahm. Unb t)on bereu ©rfolg er überjeugt mar.

2lu(^ iä) glaube baran. 3)ie literar^iftorifc|e ^robuc=

tion^epo^e f)ai in S^eutferlaub con 1830—1880 gebauert.

^a§ in biefen fünfjig ^Q^F^n @efc^riebene wirb ba0 a)?aB=

gebenbe bleiben. Seit 1880 etroa ift bie ^nt ber mifro«
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ffopifc^en ^orfc^ung angebrochen. i^uHan ©c^niibt'g „2)eutfc^c

£iteraturgefc^id)te" ftet)t ju jenen fi(^ toeiter forterjeugenben

beutfc^en :8iteraturgefc^ic^ten , bie irf) oben nannte, fd^einbar

in feinem 5ßeri)ältniffe, [ie ift eine ©c^öpfung für fic^. ©c^ein«

bar für eine längft »ergangene ©egenroart gebadet unb ge»

f(^rieben, rairb fie oon ber lieutigen Q^it aber oieEeid^t ari'

bers oerftanben werben, at§ oon ^enen einft, oon benen fie

in ben früfieren Stuflagen gut aufgenommen raorben mar.

SBie fie ^eute oorliegt, ift fie ein neue^, ber 3wfunft gewib«

mete§ Suc^.

^ulion ©d)mibt mar !ein Unir)erfität§(et)rer , fonbern

einer oon ben fdireibenben ^rioatteuten, mtiä^z fc^reiben, um

ju leben. @r pflüdte nic^t etraa nur bie 9iofen ober bie

3lepfel unb kirnen, fonbern raa§ in ^elb unb ©arten i^m

üorfam, bi§ §um 5lnoblauc^. 2Bo il)m Siteraturartige^ oon

Sßertl) aufftieB, betraditete . er e§ unb fteUte fein perfönlic^eä

SSerliältniB ba§u feft. Söenn ein fc^arffinniger Mann, ber

§u ^a^ren fommt, in biefer Xl)ätigfeit fein Seben lang be»

l^arrte unb fc^liefelic^ beffen bid aufgefammette 9tefultate in

einem organifc^en Söerfe pfammenfa^t, unb menn biefer

ÜJlann jugleid) in feinen 3lnf(^auungen bem ebleren ^urc^s

f(^nitt§d)arafter be§ beutfd)en ^ublicumg entfprid)t, fo fann

ba TOo^l etma§ §u ©tanbe fommen, ba§ bleibenben SBert^

unb Sßic^tigfeit l)at. ©eine Siteraturgef(^i(^te gel)ört auS

biefen ©rünben fc^on §um beutfc^en liiftorifc^en aJiaterial.

2lber au§> onberen ©rünben noc^ get)t fie bie ©egenraart an.

Tlit ber officiell funbirten ©elel)rfamfeit alfo ^t ^u»

lian ©d)mibt nie §u t^un geliabt. a)Jit bem beutfc^en SSolfe

ober allemege. SBenn ein fold)er Sliann ßiteraturgef(^ic^te

fci^reibt, i^t ha^ nid)t blofe fammelnbe ©ele^rtenarbeit. Site*
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ratur max ha^ ©lemcnt ber ^ai)Xi, tu bie bie 2^^ätig!eit ber

mciften 3Jlänner fällt, Tuel(^c, um rein amerifantf^ ju rcbcn,

bie Makers of Germany waten. Silbenbe ^unft lag rcett

unter il^ncn. 2)ie 3lera ber Slu^fteHungen unb 3)enfmals

concurren^en raar nod^ ni(^t angebrochen. 3luc^ bie allmäc^s

tige ^^ilologie ^errfc^te noc^ nid)t. Julian ©c^mibt war

Bei feinem Unioerfität^ftubium f(^on nid)t oon ber ^f)iIologie

ausgegangen, fonbern üon ber ^^ilofopt)ie. (Sr raupte auä

eigenem Urtf)eil, roorin ^egel, ^erbart unb ©c^etting fic^

unterf(^ieben. @r trat als Set)rer bei einem ©pmnafium ein,

mad)te fid) bann aber loS, um in fieipjig als freier ©c^rift*

fteUer ju leben, na^m t^ätigen Slnt^eil an ber politifc^en

33en)egung, unb gehörte §u ber aufgeregten ©eneration 2)erer,

bk baS ©rofee erroarteten unb i^m bie 2ßege bereiteten,

i^n biefem ©inne finb bie 2lrtifel entftanben, aus benen er

feine Sudler jufammenfdimiebete. ©ie enthielten ein brän=

genbeS, treibenbeS Clement. ®ie rooHten befd)leunigen. 2Bic

ermortungSooll !onnte Julian ©dimibt reben ! 2öie für 2llleS

einfielen, baS er §u 3)eutfc^lanbS ^eil als notl)n)enbig er«

achtete. 1818 mar er geboren, 1886 ftarb er. S^iod) unter

^aifer 3Bilt)elm'S I. gloriofer ^errf(^aft, als 35eutfc^lanb unb

bie SSelt oon ©reifen regiert würbe. 2llS ©dimibt felbft

fc^on alt war, blieb il)m biefeS alte, feurige, ungeftüme 2luf«

braufen getreu, roenn über bie l)ö(^ften ©üter geftritten

mürbe. Julian ©i^mibt'S „S)eutf(^e Siteraturgefd^ic^te" ift

ein 92ieberfd)lag ber ©mpfinbungen jener ^^age »or Slnbruc^

ber neuen ^tit. ©ie entl)ält bie literarif(^en @rfal)rungen

eines 3)ianneS, ber nur über baS fprad^, maS er felbft ge«

lefen liatte, unb nur baS billigte, roaS il)m ber 33illigung

mert^ erf(^ien. ©eroinuS arbeitete für bie ©elelirten, bie
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feiner Bett faft allein unfer öffentlicf)e§ Seben tepräfentirten

;

Klimax für bie ftitte 33etrad)tung prioater Sefer, benen baä

©id)t)erfen!en in bentfc^eg SBefen eine -Strt üon ©otteSbienft

wax; Julian ©c^mibt für ha§> wixtiiä) eintretenbe öffentliche

geben. SBag er lieferte, war eigene^ 9Bad)^tt)um. (Sr raottte

weber ooüftänbiger fein noc^ !lüger aU 2lnbere. ®r ftanb

mitten in ben Singen brin, unb fo raeit feine Singen reichten,

befc^rieb er ba§ @rfrf)aute. S)ag 2ßerf ift feinet 3Serfaffer0

©laubenSbefenntni^.

33on ber älteften 3^^^ entplt e§ nid)tg. 91ic^t^ auä)

von benen ber ^Deformation. 2tuf ^ibliot^efen f)at ©d^mibt

faum n)ot)l gearbeitet, nnb ard)iDalifd)e ©tubien nid^t gemacht.

@r befafe einen nid)t nnbeträc^tUdien Süd)ert)orrat^ , me^r

3tnfammtung üon ^üd)ern aber a(§ 33ibIiot^e!. ^^n intcr*

effirte §umeift, \va§> jeber neue Sag an neuen ©rfc^einungen

brad^te. 2)ag ergriff unb erfüEte i^n. ®a§ lag er fofort

unb genau. 2öag bei biefer 3lrt, Slenntniffe §u ermerben, fi(^

attmälig in il)m aufftapelte, mar beträi^tlid). @§ raar ftetg

in SJIomenten einer geroiffen 2lction üon i^m ermorben wor*

ben unb nal)m fofort ben ß^arafter geiftigen @igent^um§ in

il)m an. S)ie§ ift wichtiger, al^ man benfen foUte. @g

!ommt nid)t nur barouf an, ba^ man ein ^nd) lefe, fonbern

wie man eg tefe. @r entnaljm feiner Seetüre bag bie Se«

ftrebungen feiner ©podje ^etreffenbe. ©ein ©ebäc^tni^ be«

lierbergte eine gülle ju ü ergleid)enben 93Zateriale§. ©eine

Urt^eile maren lebliaft, aber üon gemäßigten @efül)ten bictirt.

2In Ort unb ©teile eingereil)t, mürben biefe literarifi^en @r=

fal^rungen p organifdjen neuen Sl)eilen eine§ umfangreid)en

Sefi^t^umS. Unb jmar eine§ il)m burc^ unb burd) eigenen.

©r mar raie ein Saubmirtl;, ber ^alirgel^nte l^inburc^ mit
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baucnibcn 2In!äufcn firf) ein grö^cg ®ut errungen ^at, ba§

er, weil er eg ftücfroeife fo erwarb, beffer fannte alg wenn

er e§ ai§> @ange^ ererbt ^ätte. @g ift mir über ©c^mibt'^

£iteraturgefd)id)te gejagt raorben, fie fei \a nur au0 unjä^»

ligen ;3;oii^i^^I^^tif^t" Sufammengeflidt raorben. 2öer fo ur=

tl)eilt, als ob ein berecf)tigter 5ßom)urf t)ierin liegen fönne,

läfet bie au^erorbenttic^e ftiliftifc^e 2)ur(^arbeitung aufeer 33e=

txa6)t, mit ber (Sc^mibt biefe le^te 3tuftoge be^anbelt i)at

SSielc gute 33üc{)er finb fo entftanben. S^mibt'g 2lrtifel

Rauften fic^ an. S)aS ©injelne mu§te unter attgemeinem @e=

ftc^tgpunfte Bereinigt werben. 3<^ f^^« ^i^ üeinen, roo§I=

gefüllten, §ugebunbenen aJJappcn noc^ oor mir, in benen baä

3)ianufcript 3of)te lang balag. ©erabe biefe ©ntftei^ung beg

2ßerfe§ ober fid^ert it)m feinen bauernben SßertI;. ^ebe (Seite

barin trägt i^r innere^ 2)atum. (Bä> repräfentirt bie ^age=

büd^er einer langen, müt)eoolIen Steife. @g finb feine anberen

33üd^em entnommene ^iotijen ba forgfam gufammengetragen

TOorbcn, fonbern ift erlebtet 3)?aterial. 3)ie beutfdje Literatur

mar fein ©rbt^eil, ben er immer mieber burdiquert ^at

Sieifebefc^reibungen gemäl^ren 3lnbere§ ai§> ein geogra»

pt)if^e0 Se^rbuc^. Sc^mibt'S 2Öer! Iä§t fi^ tro^ ber 3Ser=

roanbtfd)aft meber mit jenen nod) mit biefem oergleidien. @§

märe roie eine @eograpt)ie etwa, bie ^^ntanb fc^riebe, ber bie

@rbe felbft bereifte: feine eigene ^erfon bliebe ftets ba§

Zentrum, rao§ er nic!^t gefelien, befd)riebe er nid)t ober er*

mahnte eS nur mit furgen Söorten, ein abgerunbeteS 33ilb

aber fott bo(^ gegeben rcerben. Ueberall erfennen mir bei

Julian ©c^mibt bie 9}Zü§e, felbftgemonnene ©inbrüde gu oer*

attgemeinem. ^a§ SBeftreben, bie perfönlidie 9)?einung rec^t

rein gu fagen, unb jugleid) ben äBunfc^, oereinselte 2luffä^c
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ju 5rf)citen großer ^Darlegungen nm^ugeftalten. ^n aUebem

liegt aber natürliche Arbeit, ©o ift @oet{)e'§ „'SQai)x^^it unb

®i($tung" 5ufammenge[d;n)eiBt raorben. 3öa§ biefeg SBerf

(55oet^e'§, ber ein großer ^iftorifer raar, an ^arftellung

literar^iftorifc^er @ntn)i(f(ungen entplt, rairb immer mertt)*

voU, \a für 2lnfänger bie einfac^fte unb erfte (ginfüiirung in

biefe ®inge bleiben.

^reitfd)fe'g „®eutf(^e ©efcfiic^te" §eigt am beften, roo«

burd) i^ulian ©i^mibt'^ ©eutfc^e Siteraturgefdjic^te

Dor anberen ßiteraturgefd)id^ten ben 2lnfprui^ geraann, ^iw

fad^ nur unter biefem Flamen p gelien. Sreitfc^fe'g ßliaraf«

ter unb feine ©c^idfate Ratten erfic^tlic^en 3lntt)eit an ber

©eftaltung biefer feiner legten Lebensarbeit, ©ein öffentliches

Söirfen, feine Seibenfc^aftlic^leit, bie it)m burc^ feine %auh'

l)eit aufge^roungene innere 5ßereinfamung loaren bebingenbc

Elemente für fein 33ud). (B§> vereint bie SSor^üge fc^einbarer

9}Jemoiren unb einer l)ier in ber 2^^at, burc^ unenbtid^eS

©tubium üerftedter ^ülfSmittet mülifam geformten, geleierten

Slrbeit. ^^reitfc^fe bringt mit perfönlid^er ©eraaltfamlcit auf

un§ ein unb erl)ebt fic^ ju freier, fünftlerifc^er ©d^ilberung.

®a§ ^a^rljunbert beutfc^er ©efdiii^te, ba§ er befdireibt, trägt

ben ©tentpet beS öffentlichen ®ingreifen§ literarifc^er ©e«

banfenarbeit gro^ unb beutli(^; bat)er ber 3^^^Ö f"^ biefen

lianbelnben ^olitüer — raenn 2)eutfdeianb je einen l^erüors

bradjte — immer mieber jum Siterarl)iftorifer §u werben;

batier aber auc^ für Julian ©(^mibt — ein nur benfenber

^ournalift, raenn 2)eutfceianb je einen t)ert)orbrad)te — bie

SfJöt^igung, bei feiner Siteraturgefd^ii^te immer bo§ ^ülitif(^e

juglei^ SU be^anbeln. @ert)inug l)ätte raol^l aud) gern fo gc«

fd^rieben, aber feine ber ^refefrei^eit entbe^renbe ;3»"ge^^ä^it
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gcflottete e§ nid^t, unb bic ungetjeurc, §eutc offen liegenbc

3JZaffe üon ^ülfSmaterioI fehlte i^m. 3^eun faft feinen ber

@oct§e'fd}en 33riefn)e(^fe( fonnte ©erüinu^ einfe^en, unb fo

mu^te er fic^ mit &twatt befd^ränfen. Unb au6) feine näc^»

ftcn 3'ia(^foIger l^aben eg get()Qn. 2)eg^alb ttbcr fe^lt ben

SBerfen feiner ©c|ule ber 2(nfpruc^ auf ben Xitel „3)cutf(^e

Sileraturgefc^ic^te" f(^lic^t^in. ^enn {)öd^ft auffallenb ift, roie

@en)inug' Suc^ an^ in ben fpäteren 3^^^^« "o<^/ öI^ 9JJas

tertal in glitte unb %Me juftrömte, in feiner ^unbameu'

tirung atten fpäteren Siteraturgefd^ic^ten hi^ auf ©oebefe ju

©runbe gelegen l^at. Sic ^oben benfetben inneren Sau unb

finb, roenn fie auc^ noc^ fo felbftänbig erfc^einen, ))lad)hiU

bungen biefer gewaltigen 2lr6eit. Julian ©d^mibt bagegen,

eben weil er fein SBuc^ fc^reiben roollte, fonbern all' fein

©efd^riebeneg jule^t jufammenfa^te, brachte etroa§ gans Cri*

gineHeg 3U ©tanbe. 3öa§ man bem Sßerfe auc^ oorroerfen

mö(^tc, roirb burc^ ben ^^orjug roett gemacht, o^ne jebe diüd'

ftc^t auf 33orbilber auö einer ^zit für biefc 3«i* gefc^rieben

ju fein. @§ ift ba§ ^robuct cincS beftimmten 3)?anneg.

;3ulian ©d^mibt'g „^eutfd^e Siteraturgefd^id^te" ift ein 3Ser»

mä(^tniB. Sie gibt eine titerarifrf)e 2Beltanfc^auung. ©ie

l^at bie ©renken ber '^er^ältniffe, bie i^ren 2lutor umgaben,

trägt bie Spuren guter unb böfer 2Bitterung, in ber fie ju

(Staube fam, enthält in il)ren fünf mächtigen 33änben aber

eine aJZaffe ^iftorifc^er ^atfac^en unb Betrachtungen litera»

rif^en ^^^o^l^/ ^i^ "u^ ^^^^ h^ finben finb, weil 3lnbere

feine 3tc^t barauf Ratten. Julian Sdjmibt'^ 3tnfd^auung ift

oft nur inbioibuetler 3trt. Sie mar §un)eilen begrünbet auf

momentanen, oorüberge^enben 5ßerl)ältniffen. 2lber fie trägt

ben ©rbgeruc^ i^rer S^ittn, auf bic man in ^eutfd^lanb mit
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rielen j^ragen auf ben :Bippen jurüdblitfcn rairb, weit fie bie

^age finb, in benen bag (;euttge 2)eutfc^(aub geftaltet ju werben

begann, ^iefe ^inge fangen ie|t erft an i)tftorifd) ^u roerben.

S)od; eg fönnte ben 3tnfcf)ein t)aben, e§ fei mir barum

gu tf)nn, einen auf befonberen ^äf)igfeiten beru^enben 9)iann

aU neben if)m eintretenber @r!Iärer fo barjuftetten, rcie eines

alten ^reunbe§ ^flid)t fei. SSieHeic^t fogar if)n ^ier unb ba

ju entfd)ulbigen. S)ie pofitioen 3Sor5üge feiner Strbeit taffe

iä) üielme^r unbefprodjen, weil fie fic^ fo fe^r t)on felbft er'

geben, ^ä) brause fie beut, ber ba§ ^U(^ taS, nid^t aufju»

§ät)ten. I^ulian war fein pi)ilologifd)er @elei)rter, aber ber

com Seben gefi^utte edjte Siteraturüerftänbige. @r befa^

l^iftorifi^en 2^act. 2)a, rao i^utian ©dimibt unfere großen

®id)ter befianbelt, ftel)t er auf ber ^öi)e. Söie rairb ©diitter'ä

fortfdireitenbe SIrbeit, @oetl)e'^ Urt^eil barüber unb bie ßU"

ftimmung be§ feine ©tüde enipfangenben ^ubticumS gefc^it*

bert! 2Bie fdireibt ©c^mibt überall o^ne jebeg 2tuffu(^en

ftitiftifd)er ©ffecte ! Dt)ne 33eftreben, mit ßontraften ju mirfen,

bem i)eute fo ä^iete unterliegen. ®ag ift einfadie, gute ®ic»

tion. i^ebe (Seite entfprang bem 91ac|benfen eines 93ianneS,

ber feft auf feiner ©teile ftanb. ©ineS (E^arafterS. deines

bloßen j^ac^getef)rten , ber gegen ©ollegen, bie i{)n etma mit

bem ^fiac^meife oon SSerfelien ober ber 5ßernac^läffigung biefer

ober jener 9ioti§ wegen angreifen, einen M6)tv oott fpi^er

©egenoormürfe gu oerfenben ^at, fonbern eines in feinem

Greife mof)Ierfai)renen ©i^riftftellerS, ber feine 9)ieinung als

baS im allgemeinen (Sinne SJta^gebenbe gibt. (Sr ftritt wie

man ^eute in nationalen 58erfammlungen 9)iann gegen Wlann

losgeht. @r greift an, aber er ift geredjt. 2)arauS erklärt

fi(^ feine Steigung, hk a)Zeinungen Stnberer mit beren eigener
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Sflcbe anjufül^rcn. ^n roeifcr Slu^wafit toerben bic in^altootten

Sßortc ^crer t)crau^gefud)t, bie löir au§ i^rcn eigenen 3ßor»

ten am beften cerftefien. S)ie rid)tige 3trt, mit ßitatcn ju

operiren, ift f($TOer jn erlernen, ^utictn St^mibt übt fie als

aWeifter. ©eine ^arfteKung gewinnt baburc^ oft bramatifc^eä

Sntereffe. ^m beften a^omente lä^t er 2)en, beffen Seben er

be^anbelt, perfönli(^ bie Stimme ergeben. @r felbft tritt ju<

rücf, unb mir in birecten 93er!e^r mit bem Slianne. Stellen

ber SSerfe, ber Briefe unb onbere 3teu§erungen fetbftbe!en=

nenber Slrt führen un0 in beffen unmittelbare a^ä^e. SSir

leben ^eute in ber ^criobe ber @oet^es^iograpt)ien: betrad)tc

man bie grieberife ron Sefenlieim geroibmeten Seiten: in

toie fc^riftftetterifrf) t)öc^ft mirffamer SBeifc grieberifen^ ©e«

ftalt un§> ba nal)e gebradit wirb! S^mibt meife, road ber

gebilbete Sefer «erlangt, unb liefert e^ i^m. @g roirb oon ber

l^eute l)errf(^enben ^iftorif(^en Schule fo uiel über 9?anfe ge»

ftritten; man lefe, xoa^ in Julian S(^mibt'§ fünftem $8anbe

Seite 306—313 über S^ianfe gefagt wirb. Unb man nel^mc

glei(^ llinju, maS üor^cr unb nac^^er über bie gleidijeitigen

^iftorifer gefagt wirb. @g ift auf ^einrid) Seo neuerbingg

rcieber l)ingeroiefen morben, beffen Schriften menig gefannt

unb in gönn unb in ^n^ait boc^ gleid) au^gejeidjnet finb.

Söerfe, benen für grunblegenbe erfte 33e!anntfc^aft mit ge*

wiffen a)ienf(^^eit^ben)egungen lebenbigere ^enntnife ju ent*

nel^men ift aU benen Sflanfe'g. a)Jan lefe, ma^ Sc^mibt aud^

über £eo fd)reibt. 6r urtl^cilte über biefe Si^riften fpäter

all fie erfc^ienen, unb bämpfte ba§ urfprünglic^ oielleic^t

lebliaftere Urtl^eil.

3Bie ^reitfc^fe fam Julian Sc^mibt ju ©ute, bafe er

fi(^ iu allen 3eiten an ein unmittelbar empfangenbe^ publicum
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loanöte, in beffen aJHtte er lebte, unb betit er, V3a§> er

nieberf^rieb, oft genug niünblid) auSfprac^. @r bel^anbett in

fetner ©i^ilberung gefeUfi^aftlic^er ^uftänbe Scanner juraeiten

rate perfönUd) Se!annte, bie eg toeber waren no(^ fein fonnten.

Slber er t)atte bo(^ bie Suft felbft geatf)met, in ber au^ fic

al§> Sebenbe nod) ati)meten. Julian ©c^mibt'g „^eutfc^e

£iteraturgefd)i(^te" tüirb in if)ren legten ^fieilen mit ben

^at)ren immer me^r ben ßt)arofter §eitgenöffif(^er 9^ieber=

fc^rift tragen unb ai§> fold)e unentbeJ)rli(^ fein. 2)aburc^ be*

fommt auc^ Sreitfc^fe'^ te^ter S3anb gutoeilen ben 3lnf(^ein

be§ 3Jtemoiren!)aften. ©c^mibt'S 2Berf repräfentirt bie 9Jiei»

nung ber gemäßigt liberalen gartet, ^reitfdife fteigert fid^

nic^t feiten gu einer feiner perfönlid)en Steigung ober Slb*

neigung entfpringenben , fdiarf accentuirten , beinalje bi(^te«

rifi^en 2lnfd)auung; ©c^mibt gibt in rul)igerer ©prac^e ba§

ju oerantmortenbe S)urc^fd)nitt§urt^eil be§ einftigen conftitu*

tioneEen ^ublicumg. ©eine fünf 39änbe finb ein literari^ifto*

rifdjeg ©lauben^befenntni^ für bie 3ßiten nac^ 1848, wie

©eroinu^' „©efc^ic^te ber beutfc^en D^iationalliteratur" ein§

für bie 3^iten nad) 1830 mar. ^eibe 3öer!e l)aben it)ren

gefid)erten Seftanb. ©ie bürfen in feiner Sibliot^ef fehlen.

©ie finb 3eugniffe. ^c^ möchte ^ier, meiner Steigung folgenb,

gan§e 5Reil)en ber oon Julian ©c^mibt diarafterifirten SJZän*

ner einzeln befprei^en unb, mag oon il)m über fie geurtl)eilt

toorben ift, mit htm Urt^eil anberer ^iftorüer üergleic^en.

3lber e§ mu^ genügen, liierauf l)ingeraiefen §u l)aben. lieber^

all märe auf eine anbere 9)iif(^ung perfönli(^en intimen 33er=»

ftänbniffe^ (ober auc^ M^cerftänbniffeg, oon benen ja au^

^reitfc^fe ni^t frei mor) tiinpttjeifen , bie fic^ in biefen

©(^riften einer Dcrgelienben ©poc^e au^fprid^t.
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2)icfc 3ltt ^iftorifd^cr Seurt^etlung her 3JJänner unb

SSct^ältniffc tft faft frfion abgefommen. ^eutc beruft man jtd^

bei ß^orafteriftüen auf ba§, rooS 3Inbere gefogt Ratten, ©ine

mel)r rec^tt)abertfd^e ^en)or!)ebung einzelner notigen^aft ab*

gegrenjter ^t)atfac^en ift eingetreten, ber nur gu entnehmen

ift, bofe über geroiffe fragen einzelne ßeute im ©treite liegen,

unb bo^ ein 9tid^ter, bei befjen «Spruche man fid^ beruhigen

fönne, fel^lt. ^6) verfolge bos ni^t weiter. —
@8 ift meine 2lrt, in gufäüig freien SlugcnblidEen ju«

weilen 35üc^er in bie ^anb ju ne{)men unb auf gut ©lüdE ju

öffnen, ob man fid^ weiter ju lefen oeranlafet füt)le. j^affc

id^ Sufäüig einen 33onb unferer §a^lrei(^en Siteraturgefc^ic^ten,

fo erlafjmt meine S^leugier meift rafd^, weil iä) gu genau

roei^, mag fommt. 3"^iö" ©c^mibt'g @ef^irf)te ber 2)eut'

fc^en Literatur aber ^at etroa§ bauemb @rfrifcf)enbe§. S)ie

^erfon beg Seric^terftatter^ tritt bid)t an un^ t)eran. 2öir

erfreuen un^ feinet fietten Slide^. Seinem ^inmegeilenä über

bag @Ieirf)gültige. ©eineö 33ef)arreng beim ^n§altreic{)en.

^n ©umma, beg 3"fouiuienfeing mit einem ajianne, ber fic^

unbefangen im ©efüi^le auöfprad), einer üon ben 3Jiitarbei=

tenben ju fein, bie fi(^er(i(^ ®ef)ör finben. @r bilbete bic

3Witte eines Äreifei. 2llö 2)en!mal biefeS ÄreifcS mag ber

©c^reibtif(^ bienen, ber Julian ©c^mibt bei feinem ferfijigften

©eburtstage üon feinen ^reunben gefc^enft warb unb eine

filbeme platte mit ii)ren 9iamen trägt. @g ift fein bloßer

©c^icffalSeinfall, wenn ein 9)Jann in ^Berlin ba§ Zentrum

eines Greifes bilbet. 2ltt' biefe Seute um Julian maren

etwas unb würben nod^ mel^r. SBorauf war bie ^fieilnal^me,

bie fie für it)n Regten, begrünbet? 2Bo lag biefeS 3)^anneS

©d^werpunft? SBeS^alb fiel fein Urt^eil inS ©ewi^t?
$«rmon Stimm, Fragmente. 13
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'i^uxä) feine rücffi^t^lofe ^apferfett. ©ein energifd^e^

Seftreben, nic^t me^r gelten ju wollen, ai§> er feiner befd^ei»

benen 3Reinnng nac^ raert^ roar. ©eine Unüerraüftlidifeit.

S)urc^ feinen ©kuben an bie glücflic^e SBenbung ber ®e=

fc^ide 2)eutfd^lanb§. ©eine Unbefümmert^eit um bal, roag

i^n felbft anging, ©eine l^er^tic^e ^Jieilna^me an Slttem, wag

feine ^reunbe betraf. 3)ur(^ feine ^eitere ?^reube am ©c^önen

unb ©Uten, ^li) gebende biefer ^äUn al§ t)errlid)er üergam

gener ^age. 2)amate tag ber ©d^raerpunft unferer ©jiftenj

noc^ in ber geiftigen, geletirten Slrbeit, gu ber ^ebermann

mit ®^rfurd^t auffal^ unb innertialb beren ber ^tuc^ beg

^arteitreiben^ nod^ nid^t mächtig geworben war. ©d^mibt'^

Su(| rei^t bi^ 1866. ©pätere SDeutfd^e Literatur*

gefd^id^ten fonnten in biefem ©inne übert)aupt nid^t metir

gefd^rieben toerben, raeit mit 1870 eine neue ßeit anbrad^.

^tt biefem ©inne mar ba§ ^n^, in ben ac^tjiger ^al^ren,

al0 ©c^mibt e§ in neuefter f^orm neu erfd^einen (ie^, bei'

beffen eigenen Seb^eiten fd^on ein poft^umeg 2ßer!. ißeute

aber, fo longe nad^ bim Xobe feinet ^erüorbringer^, ift e§

ba^ nid^t met)r. ©^ ift fo raenig oeraltet wie ©eroinug' unb

33ilmar'§ „2)eutfc^e Siteraturgefd^id^ten". @a gehört nun

felbft ber Siteratur an unb rairb feine ©tette be|)aupten.



Purins IB. Xraun:

Ccfflng itn Mrt^ctlc feiner ^eitgenoffen *).

1882 crfc^ien ber crfte ^anb oon 33raun'0 ©d)ilUr

unb ©octl^e im Urtl^eilc il^rer ^tit(itnoÜtn, 1885

bcr fcc^fte. ^n bicfcm le|teren gibt ber 3Scrfajfer 33cri(^t über

bie gefommte Unternehmung, bie o^ne feine ^ingebenbe 2lrbeitg=

freubigfeit nic^t §u ©tanbe gefommen märe. ?5^rei(ic^, roaä

er mit i^r für fic^ felbft erreicht \)aht, ertieHt au§ bem legten

©a^c ber 5ßorrebe, mit roeld^er er 1883 ben erften 35anb beg

ingroifc^en neu unternommenen Seffingmerfeö abf(^liefet: „@S

finb," fagt Sroun, „mieber^olt Slnfragen an micfi gelangt, ob

nic^t auc^ ein ,^lopfto(f', ,2Bie(anbS ,^erber' oon mir ju er*

märten feien, ^c^ l^obe borouf nur ju enoibem, ha^ i^

leiber ni(^t me^r in ber Sage bin, nod^ femer pecuniäre

Opfer bringen ju fönnen, wie id^ e^ bei ^erftellung biefer

ac|t Sänbe — (er rei^net bie (Boet^e=©d)iIIerarbeit mit ^in*

ein) — feitler ^obe t^un muffen." ^cn je^t nac^ feinem Xobe

erf(^einenben legten Sanb be§ großen SBerfeg §at er noc^

bi§ §um 33eginne ber 3^orrebe felbft gearbeitet, bereu @nbe

*) SuUug SB. 33raun, £cffmg im Urt^eile feiner 3eitgenoffen.

^eitunggfritifen, Scric^te unb SZotijen Scfftng unb feine SBerle betreffenb

au§ ben ^al^ren 1747 Big 1781 gefammelt unb l^erauägegeben. (Sine

©rgänjung ju atten 2tuggabcn oon Sefftngg SBerfen. 3" i^ci Sänben.

iBb. m. «Berlin, griebric^ ©ta^n, 1897.
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feine ©otttn unb lüerotifc^e Helferin grau Suife Sraun

(33erlin=^olenfee) ^insufe|te.

©ine üeine 33ibliot^ef Hegt in biefer unferen brei ®i(^tern

geroibnieten Unternelimung oor, bie ein SJJann in 2lngtiff

natim, ber fic^ ©rlaubni^ unb ®elegen()eit, fie ju beginnen,

erft erringen mu^te. Sraun ^atU in feiner ;3iigenb fic^ er?

roerbenber ^^ätigfeit proenben fotten. @g beburfte eine§ be*

beutenben 2lufn)anbeg »on ©nergie, um ftd^ frei §u mad^en.

^er Uebergong gu gelet)rter 2trbeit ober ift benen, raeld^e

nid)t »on frü^ auf bafür erlogen finb, fc^raer. öraun, roenn

auc^ überaE unterftü^t in feinen 35eftrebungen, TOofilaufge*

nommen unb gefdiä^t, ging, fcfieint e§, int ©efü^le enbtic^

I)intt)eg, com ©c^icffal mä)t an bie ©teile geleitet worben gu

fein, bie einpne^men er feiner 3lnfi(^t nadf) boc^ raol^l rcürbig

geroefen wäre. ®elet)rte feiner füllen 2lrt finb mir öfter be?

gegnet. ©ie ermüben nic^t, fie laffen fi(^ om Serau^tfein

genügen, bog :^i^rige get^on p l^oben, irgenb ein BtMä)tn

il^rer £aufbot)n t)ötten fie gern ober einmal in üollem ©onnen*

f(^eine gurücfgelegt. 3)er ilinen oerfogt blieb.

^ie burc^ 33raun'g Selefenl)eit unb feinen ^orfc^ungstrieb

pfommengebroc^ten 3eugniffe ber 3ßitgßttoffen über Seffing'g,

@oetl)e'g unb ©d^iller'S einzelne 2öerfe, raie fie fic^ folgten,

finb ni^t nur raert^ooUeg ^Jtoteriol für bie Seurt^eilung ber

brei aJJönner felbft, fonbern ebenfofelir beg fie begleitenben

^ublicumg. derjenige, ber einmal bie ©efc^ic^te beg beutf(^en

^ublicumS fc^reibt, mirb möglic^ermeife burc^ ^roun borouf

gebroclit roorben fein. 2ßo man einen biefer Sänbe auf=

fc^lögt, fü^lt fi(^ ber ^M gefeffelt. ^ie ©tü(!e finb in

©jlenfo obgebrutft. 3Ba§ l)ilft bie genouefte DueHenongobe

tfim, ber nid^t eine ou^giebige Sibliotl)e! gur §onb l)at?
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9htr an^ einem 3iif<iwi^^"^t"^ß ^^^ 33efprec^uttgen, toie et

i^icr geliefert toirb, fann j. S. erfe^en roerben, toie geartet

\>a^ @c|o roar, ba^ bie brei ^ic^ter bei i^rem erften @r*

fc^einen fanben. 2Bie rücffic^tölo^ toar hk Segeifterung.

3Bie ri^tig bie 5^oraugfi(^t berer, meiere ba^ 2ßeiterleben

biefer ©rftling^toerfe prop^ejeiten. 2Bie oerfc^ieben auä)

TOieber waren bie Greife, innerhalb beren ber 3öieberKang

erfolgte. 2Bag rair l^ier empfangen, fc^tiefet fic^ ju einer

fiiteraturgefi^ic^te eigner 2lrt jufammen. 3"«i^ft befc^äftigen

un^ ja bie SBerfe nur um i^rer felbft mitten : gleichgültig i\t

un§, mie bie 3«itg«"ö)fcn fie aufnahmen. 9iur ob mir mit

bem eipen ^er^en baran bet^eiligt finb, fragen mir. ^ann

erft fuc^en mir ben 33ilbungggang beö ^id^ter^ ju crgrünben.

^ann feine 2;ec^nif. 3)ann motten mir roiffen, rcieoiel original

an ben 2)i^tungcn fei. (Snblic^ aber boc^, al^ retrofpectioc

fiiterar^iftorifer, forfc^en mir nac^, mie bie 3cit9««offen ur»

t^eilten unb meieren ©influB i^re Äritifen gehabt \)ahtn

fönnten.

3?er SBert^ §eitgenöffifc^er Äritif roäc^ft, roenn mir be*

benfen, ha^ im oorigen ^a^r^unbert bag beutfc^e ^Bolf einen

Xl^cil feiner ebelften ^raft ber Seurt^eilung bic^terifc^er 2lr»

beit mibmete. Oeffentlic^e Sefprec^ungen roaren ©reigniffc.

^eute l^aben bie Stecenfionen längft aufgel^ört, ben ^urd^»

fc^nitt^roert^ beg öffentlichen Urt^eil^ ju geben, ba neben ben

gebrurften ©c|mä^= unb Sobartifeln bag nur münblic^ fic^

fortpflanjenbe Urt^cil ber ^ö^er gebilbeten klaffe alg baä

mafegebenbe neben^erläuft. Gleichgültig erfc^einen un^

i^eutc bie „literarif^en ^e^ben" x)on oor ^unbert ^a^ren.

3Bitt man fie aber fennen lernen, fo muffen bie ^Ictenftüde

felbft gelefen werben, ^c^ !annte ©oetlie'^ ^ßer^ältni^ §u
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^o^ebue §iemlic^ genau, unb bocf) erft als t(^ btc t)cute lüenig

äugänglic^en :^oiirnaIarti!et btefeS giftig^^ St^alenteS in ooßer

Sänge bei ^raun abgebrucft fanb, raurbe mir bie 9^iebertrac|t

^o^ebue'S unb feiner @e§i(fen ftar, unb gugleirf) bie ^unft,

mit melrfier ©oettie iiire ©tö^e parirte. SttteS hx§> p ^o^e=

bue'g Sluftreten gegen @oet|e Unternommene trug ben ©^arafter

'gelegentlicher Singriffe, t)on benjenigen au§gef)enb bie i^m nat)e

ftanben, unb marb §umeift münbtirf) ober in Briefen auSge^^

fprod)en. ^o^ebue aber mar eine organifatorifc^ angelegte

9fiatur. ©in ^otitifer. ©in oon 9^eib geftacfielter tl)atfräftigery

gef(^euter aJJann. @r ging plonmä^ig oor; fein befannter

3Serfu(^, ©oet^e unb ©Ritter auSeinanber §u bringen, mar

fein bereclmet. 3J(g er firf) in SBeimar unmögtid) gemad)t,

no^m er ben ^ampf au§> ber ^erne auf. ^n Berlin fanb

er rerftönbni^ooße Helfershelfer, ^ie- Slction ber berliner

^riti! gegen @oetl)e'S fülle Uebermac^t ift befonberS baburc^

intereffant, ba§ ©eitenS biefer oerbünbeten energifrfien SJJittel*

mäfeigfeiten ber 9fted)enfel)ler begangen marb, ©oet^e raerbe

reagiren. ©oet^e aber blieb fül^l unb tl)at, als feien bie

Herren ni(^t oorlianben. i^a fogar, ba ^o^ebue ol)ne Sw'ßif^I

ein ^ö(^ft befähigter Sül)nenbid)ter mar, ein geiftreic^er,

amüfanter ©(^riftfteHer, beffen SSerfe man nid^t entbel)ren

fonnte, fo füfirte ©oetl^e biefe in SBeimar auf, erfannte i^re

^Serbienfte an unb be^anbelte ^o^ebue mit glei^gültigem,

gütig tierablaffenbem 2Bol)lmotten. ^o^ebue ift in ber ^liat

ein äu^erft gef($i(fter ^ramatüer gemefen, ber als Xiä)Ux

unb ^öurnalift, roo^rfd^ einlief auc^ im perfönlid^en ^^xh\)x

baS unperfönlidie ©eläc^ter ber 3}?enge für fiel) l)atte, bem

bie ^iefe aber fel)lte, bie oHein nachhaltigen ©rfolg fiebert,

^ie ©prad)e auc^ feiner beften Slrbeiten mar bie beS mü^«
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JQm pgefpt|fcn Xagc^gefpräc^g. ©obalb er pat^etif^ roirb.

Hingen feine ©ä^e läc^erlic^. ^d) \)aht einmal in meiner

i^ugenb einen gangen 2lnn coli ©(^riften ^o^ebue'g für ba§

®eutf(^e. SBörterbuc^ ejcerpiren muffen unb fo gut roie nic^t^

Sebenbigeg barin gefunben. —
Sraun'g ©ammlung mürbe and) für ba§ neu ju oerfaffenbe

^eutf(^e SSörterbuc^ guten ©rtrag gegeben ^aben, "oaS» unter

günftigeren Umftänben oon 33erlin au^ längft mal^rfrf)einlirf)

unternommen roorben märe, teiber nun mol^l noc^ ein roenig

roirb märten muffen. @in 2Ber! biefer 2lrt ift unentbe^rlid^.

@§ mirb ja boc^ roo^I enblic^ jum 3lngriffe biefe§ nationalen,

alle ^eutfc^e angel)enben Unternehmend fommen, beffen 33e=

arbeitung an attererfter ©teile fielen roirb, benn bie beutfc^en

2)ialefte finb im 3luöfterben begriffen unb, um ganj allgemein

ju reben, bie @^re 2)eutfc^lanbS forbert biefe Slrbeit. —
Uebcr bcn oorliegenben legten, nic^t fe^r ftarfen Sanb

bc^ S3raun'f(^en Seffingroerfe0 fei noc^ gefagt, ba§ er nur

„3^ac^5ügler" ju Seffing enthält, beren 2lnonr)mität auf^uflären

33raun meiften^ nid)t gelungen ift. „3)ie 3lnonr)mität," fagt er,

„rourbe ju jener 3^il )^^^ ftreng gema^rt, fo bafe mir ^eute

oielfacl) nur auf 3Sermutl)ungen angeroiefen finb." ferner

mirb ein 9iegifter geliefert. 33ef(^äftigt roar Sraun in feinen

legten 3^iten mit einem 33uc^e, beffen 3J?anufcript noc!^ un=

gebrudt oorliegt: Seffing im Urt^eile feiner fran*

jöfifd^en B^^lö^^off^^- SSünfd^en^rocrtl^ märe ber ^rudE

gerabe biefer 3lrbeit, für bie 33raun in feiner legten, burc^

gunel^menbe ßeiben getrübten Qiit auf mel^reren SBibliotl^efen,

befonberö ber ju ©otl^a, arbeitete, „^n l)offnungeooHeren

3Jtomenten äußerte er bamalS mo^l (lefen mir in bem 3Sor=

morte feiner ^rau): .^^iur einen einzigen SBunfc^ Ijobe ic^ an
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bo^ ©d^idfal: ba§ eg mir ücrgönnt fein möchte, bic§ ganje

^ritifcntoerf nun nod^ einmal tjon üorn angefangen einl^eitlid^

fritifd^ bearbeiten §u bürfen'. 33raun ^at t^atfäc^lid^ am

erften 33anb , ©dritter im Urtl^eite feiner 3^ttgenoffen' biefe

2lrbeit noc^ begonnen." ©in ergreifenbe§ 3^wgni| feinet

treuen ^(ei^e^ unb feiner 33ef(^eibenl^eit.

^c^ ^aU ^uliu0 2ß. Sraun perfönUc^ nid^t gekannt,

aud^ nid^t in ^ßerbinbung mit il^m geftanben.



Mäox Äe^n's Icdensbüb.

3)cr futjcn, 3)ag jufammenfaflenben 33orrcbe, roaö bcn

^nl^alt beS Suc^cö*) auömad^t, entnehme id^: „2)ic nad^*

folgenben glätter finb ju nic^t geringem X^eil ^e^n'fc^e

^ncbita, unb ba^ mag biefem Suc^e jur 9ied^tfertigung

bienen: Seiträge jur beutfc^en Siteraturgefc^ii^te, fpejiell jur

^enntniB ©oet^e'^, fulturJ^iftorifc^e unb linguiftifc^e @r*

roägungcn, ^iftorifc^e, foroie et^nograpl^if(^e unb oölferpfr)d^O'

(ogifc^e Betrachtungen, oft fc^arf unb f^neibenb, immer roo^l

erwogen unb flar. ^n feiner :3"9^"^ ^^^ rabicaler ^bealift,

münbete ^e^n in einem fonferoatioen ^beali^muä au^, aber

noc^ im Sllter fonnte er mit Seibenfd^aft unb geuer poUtifd^e

f^ragen erfaffen, roiffenfi^aftlic^en Problemen gegenüber blieb

er immer gleid^ befonnen unb ru^ig abroägenb."

„©eine Silbung mar eine unioerfale unb ftrebte nac^

allgemeiner @r!enntni§ be^ ©öttlic^en on ber ^anb oon ®e=

f(^ic^te unb Sfiatur. ®r !am, roie jeber tiefer angelegte ©eift,

auc^ fubjectio nic^t ju einem Stbfi^luffe : aber er glaubte feft,

ben richtigen 2Beg eingefd^lagen ju ^aben, ber jur SSa^rl^eit

fü^rt."

*) X^eobor ©c^iemann, Sictor ^c^n. ®in SeBenäbiD). 3Rit

^tträt. Stuttgart, 3. ®. ©otta'fc^e »ut^onblung (3ia(§f.)/ 1894.
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,,Unt)erfennbQr trägt fein Sefen ben Stempel liülänbifc^et,

ober toie man t)eute fagt, baltifrfier @eifte§art."

aJiit biefett äöorten wirb au^gefprodien, wa§> ber Sefer

in bem 33uc^e finbet unb an i^m i)at 3lnf bag ein§uget)en,

raag gerabe Ijier in befonberen ©ebanfen neu geboten rairb,

TOürbe bem 33egriff einer fnrgen aingeige miberfpre(i)en, beren

©renken iä) nic^t überfc^reiten mill. 3^ur barouf fei be^l^alb

t)ingeTOiefen, ba^ an miffenfc^aftlirfier 2lugbeute ber ^Qupt=

geminn in ben 9fiad)ric^ten liegt, meldte wir über ^et)n'§ 58or=

lefungen empfongen. ®ie ^eutf^e Literatur unfereS ^Qt)r=

t)unbert§, ©oetfie an erfter ©teile olfo, ift f)ier fein 2lrbeitg*

felb. ©eine 3lnf(f)Qmingen finb feine^raegg reraltet, gewinnen

üielme^r ^eute nenen 2ßert^. ©c^iemonn oerftel^t eg, ^ef)n'^

ßJebonfen !nr§, ober nic^t ^u fur§ borjutegen. ^ei)n roirb

bei ber ©efc^ic^te ber ^eutfc^en Siteraturl^iftorie nun ein

fefter, raii^tiger 3)litfpie(er erften ^iangeS fein, ©(^iemann

lö^t il^n , mo e§ irgenb anget)t , felbft 'öa^^ 2ßort ergreifen,

^et)n'§ Seben i)ätte feinem richtigeren 33iogrop^en oni)eimfaIIen

fönnen. SBie ^el)n'§ eigene Sü^er t)ätt un§ auc^ biefe§ feft.

§ei)n ift oon allen ©eiten längft anerfannt roorben.

2Iuc^ bie 3lbfonberIirf)!eiten feines 2llter§ treten fo offenbar

t)erau§, ba^ fie bei feinen £eb§eiten nocf) ron feinen ^reunben

entfc^ulbigt raerben fonnten. ©ein 2llter brachte allerlei mit

\iä), ba§ ber ©ntfrfiulbigung beburfte. 2Bie follte ein Wann,

ber nac^ fo großer SebenSorbeit unb fo auf bie ^^iatur eines

9Jienf(^en einftürmenben ©i^idfalen enblicE) burcf) ^o^e ^di)xt

genöt{)igt mirb, innezuhalten, nid^t ple^t in feltfamen formen

einzufrieren beginnen? ©in "^eic^, ben freunblid^er bi($ter

Sßaummud^S ringsherum oor ben SBinben f(^ü|t, friert enbli(^

fpiegelbtanf gu, TOäi)renb bie SBeHen beS SReereS ficf) in
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fc^orfen (Sd)otten ineinanberfrf)ieben, roenn bcr ^roft fie fa^t^

^el^n fonntc \)axt unb fd^orf urli)eilen unb ungererfit fein wie

aUt 3Jiänner t)on Sebeutung. 3lber biefer 2Ibf(f)lufe roürbc

öeniiifet werben, raenn er fehlte. Summa : er ift ein 9Jienfc^

gcmefen.

^6) ^obe ^e§n, mie in bem 33uc^e gelegentlich erwähnt

roirb, eine 9?eil)e üon i^al^ren öfter gefe^en, and) fleine Sriefe

mit i^m gemerfifelt. ^c^ l^atte ben (SinbrudE, einem felbftänbigen

3Jiannc »on umfaffenbem 33li(!e in i^m begegnet ju fein^

i^emanbem ober, bem fic^ nirfit nölier fommen loffe. 2^ocl)

ftanben mir beibe in ben ^öliren, wo bas el)er ongene^m ift.

©r urt^eilte meift fi^neibenb, aber oline UcbelrooUen, roä^renb

ber ^^on feiner Söillette etroag fanft 33erbinblic^e§ l^atte. ^6)

ging mit, als er begraben rourbc. 6^ maren fcl)r wenig

Seute auf bem Äircfi^ofe. ©^ ift mir bae im ©ebäc^tniffe

geblieben.

^6) oerbanfe ^rof. Scfiiemann ben (Sinblicf in üiele

3)tanufcripte ^et)n'^. Sie fönnen nid^t alle gebrudt werben,,

follten irgenbmo aber jugänglic^ offen liegen. Sie ^aben ba^

©igene, bafe feine Seite eine oemac^läffigte Stelle enthält,

^e^n frf)rieb faft immer als fc^reibe er nur für fic^ felbft:

jebe ^dk aber war bebad)t, inlialt^reic^ unb fo forgfältig.

abgefaßt, als l)abe er ein @efül)l oon ber ^auer beffen, vi)a§>

an ©ebanfen i^m aufftieg. 9Kan wäre geneigt ju urt^eilen;

fold^e Seute würben immer feltener, würben immer weniger

oerftanben unb nur ^eutfc^lanb bringe fie Terror, ^d) glaube

bagegen, bafe bie 3Jienfc^l)eit immer wieber Scanner biefer

2lrt probujiren unb auc^ immer wieber Soldie fc^affen wirb,,

öon bencn fie oerftanben werben, ^ranfreic^ ^at 3. 33., um

nur biefe beiben gu nennen bie mir sufäflig in ben Sinn.
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fommcn, in ^oubcrt unb ^erite (©tenbf)ar) äfinlid^ angelegte

©(^riftfteHer ^erüorgebrac^t. 9flirgenb§ toürbe in ©in^el^eiten

ber 3Serg(eic^ paffen, im SlUgemeinen aber fielen fie für mic^

nebeneinanber. ©ot(^e 3JJänner werben be^^alb auf ben

t)iftorif(^en %u^fkxht^tat gefegt, rceil fie bei i{)rem 2thin

niemals bem rotten Umfange i{)re§ ©eifteg nac^ erfannt

würben. @§ werben fic^ aber immer ^fiad^fotger finben.



^idor Äe^n'$ :Kcifc5if6cr.

^el)n war fed^^unb^roonsig ^af)rc alt, ai§> er 1839 unb

1840 bieg ^agcbud^ ^) fd^ricb. ©r f)Qttc fein langet, roed^fel»

oofleg Seben noc^ oor fid^, unb bie :Oänber unb WiUx, bie er

befd^reibt, roaren Qud^ nod^ unbelaftet oon bem, roo^ fie in ben

legten fünfunbfünfjig ^a[)xm feitbem erlebten, bie franjöfifc^e

Sfleüolution unb bie nopoleonifc^en Kriege lagen in weiter

^eme fd^on, ©uropa roar auf ben ^rieben jugefc^nitten, man

fu^r nod^ in S'iligencen burd^ bie belle France unb mit

SSetturinen burd^ bie bella Italia. Sd^ilbert ©oet^c'ö

italienifd^e 3?eife bie 2öelt ^talien^ cor ber franjöfifc^en

9ieDoIution, fo liefert ^et)n in biefen 3"9^"^^i^«f^" ^ß" Sin*

blidf ber legten ruhigen europöifd^en 3^^^^"/ ^^^^^ ^i^ ^^'

roanblung ber ganjen ©rboberfläd^e in bag gemeinfame, faft

fd^on ju enge ^ßoterlanb ber gleid^artigen unru^ooHen Sf^affe,

bie mir bie 3Kenfd^{)eit nennen, fid^ oofl§og. ^n ^e^n'g

^ugenb§eiten gab es mie in benen @oet^e'g nod^ unenblid^e

S^eiten, ferne ©rbt^eilc jenfeitö weiter, weiter 3Keere unb bie

ungeheure Erwartung weiterer frieblid^er ©ntwicflung. ©§

Hingt wie 3J?ärc^en ^eute.

^) Jlcifcbilber ouä 3toIten unb {J^ottlrcic^. SSon35ictor

§e^tt. herausgegeben oon 3;^ CO bor ©d^icmann, ©tuttgart 1894.

Cotta'fc^e Suc^^anblung S'lad^folger.
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©CTOiB ^at ^ct)n bag Italien feiner 3eit, au§ bem er

über ba§ ^ari§ Soui^ ^^iUpp'§ roieber nad^ ^aufe reifte,

fd^ön unb farbig itnb fonnig befc^rieben, unb ung ^eute, bie

rair eg nic^t meiir fo fetien, bietet er ein ^iftorifc^el 33i(ber*

buc^, ha§> anmutt)iger nic^t cotorirt werben !onnte. ^a^ Sni^

fc^liefet mit einer ibealen Slnrebe on einen ber lieben^raürbigften

unter ben aJlalern jeneg ^talien^, Seopolb stöbert, beffen @e*

mälbe t)ente noc^ in Jlupferftic^en weit oerbreitet finb. ®a§

xoax noc^ ba§ ^efperien ber Sonnenuntergänge, ber aJlonb*

näd^te, ber 9)Janbolinen, ber Tarantellen unb ber großen SSer*

.gangenf)eit. ^ebeS Öorbeerbtatt f($ien unfid^tbare 2ßorte ber

^ro^en Sid^ter ju tragen, bie ba einft litten ober glücftid^

raaren. ^n einem (Sbetfteinfaften foftbarer Erinnerungen

fc^melgten mir, bie unl glänjenb burd^ bie Ringer rollten.

^a§> Su(^ Mxlodt fortgulefen. 3d^ ^atte eg fd^on in einzelnen

iBlättern oor 3tugen gel)abt, unb e§ feffelte mid^ oon ^fJeuem.

.^el)n'g ©prad^e ift ba§ ^robuct eblen ©tubium^. ®ie Sitten

unb ®oetl)e t)at er gelefen. 2luf jjeber ©eite !lingt un0 bie

Erinnerung an biefe beiben DueUen entgegen, bie fidl) gu

lebenbigem ?^tuffe in feinen ©ä^en oereinigen. ^eim 3Sor=

iefen roirb bog befonberg fi(^ geigen, benn baju fönnen biefe

©eiten §umal empfol)len merben.

S)ie urfprünglii^e erfte ^orm liaben ^e^n'g ^ieifebilber,

tüie ber Herausgeber im SSormorte un§ beletirt, nid^t gan§

bel)alten: im ^a^re 1841 unb 1842 mürbe bie Umarbeitung

einiger 2^l)eile vorgenommen. ^e^n'S oierunb^raangig ^dt)Xt

fpäter erfd^ieneneS „Italien" lä^t £anb unb Seute unb ben

SSerfaffer felbft un§ anberS entgegentreten, unb lebte er ^eute

-nod^, fo mürben feine 2lnf(^auungen ma^rfd^einlid^ eine britte

Umbilbung aufmeifen. Italien l)at fic^, feitbem eS in bie
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Steige bcr acttüen S^iationen toicbcr eingetreten ift, jugteii^

mit bem übrigen ©uropa oon ©runb au§ geänbert, ja t%

n)itt aJlanc^em fc^einen, al^ fei bo^ ^lima be^ Sanbe^ ein

rau^ereg, n)enigften§ unbeftänbigere^ geworben. 3tber sugleid^

mit biefem Söed^fel beobad^ten mx, roie bie aller Siterotur

l^ö^eren S^iange^ eigene conferootiüe ^raft ung in altgeroo^nten

©efü^len feft^ält, fo '^(x^ 3)ianc^er, ber mit @oett)e'g italienifdier

Steife ober mit ^e^n'^ ^teifebriefen in ber ^anb, bencn mir

©regorooiu^' SBerfe nod) anreit)en, i^tflli^n §um erften ^Wale

fielet, längft 3Sergangene^ unb 5ßerranfc^te^ neu §u erleben,

§u genießen unb ju erblirfen oermeinen mirb. 2)enn e^

fd^cint über bem Soben eine^ Sanbe^ in unfic^tboren Silbern

ber Sfiad^glanj einer großen 5öergangenl)eit ju liegen, bie roie

etroag ®rleurf)tenbe^ in un^ einbringt unb un^ bei road^enben

2lugen §u träumen §n)ingt. ©troa^ 3^i*^9^i^^^^^ ^^^ Breuer

unb greube in un^ l)eröorlodft, oSä> ob mir felbft in fpät

nad^folgenber ^l)eilna^me an \i^x{. ©(^i(ffalen eine^ ^olfe^

nod^ betl)eiligt feien.



3)cr 6efc^t($t6nnfcrric^f in anf|!eiöen&er Mnk.

I.

®a§ öffentliche ©efpräi^ über bie Utngeftaltung bet

©d^ulen begann mit ber Ueberbürbnnggfrage. daneben lief

ber 9^Qngn)ettftreit graifc^en ©timnafien unb onber^ organifirten

©d^ulen. 3Son ben ©d^ülern aber tarn man auf bie Sel)rer

unb bamit gu ben Unioerfitäten.

Unb ferner: frülier raar nteift t)on bem Unterrichte in

ben claffifd^en ©pradien bie Stiebe, man ift aEmälig ouf ben

©ef(^i(^t§unterrid^t aufmerffamer gemorben. @§ fd^eint nid^t,

btt^ wir fo balb gu 9ftefultaten gelangen werben, bei benen

man fid^ berul)igen bürfte.

^ie, meldte ^eute über bie Umgeftaltung öffentlid^er ©d^ut=»

einrid^tungen fid) gu vereinigen ^aben, finb ber aHajorität

nac^ in öffentlid^en 3Sert)ältniffen aufgemad^fen, benen bie l)eus

tigen nid^t gleidien. @§ wirb l)eute in ben ©rimnafien anberS

foraolil gelehrt al§ gelernt al8> frül)er. ^ie @jamina ^aben

anbere 33ebeutung unb ©c^ärfe. ^ie Se^rer werben anber§

üorgebilbet alg früher, unb bie Familien ber ^inber finb gum

größten Xl)eil anber^ geortet als t?or 3eiten. ^ie S^iatur ber

^inber ^at fid^ unter bem ©influffe freierer politifd^er 3uftänbe
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gcänbert unb xoa^ oon ber <Bä)uk für baS Seben »erlangt

wirb, cntfpri(^t nid^t mef)r ben früheren Slnforberungen. ^ie

3lngaf)( ber Äinber, roelc^e beim heutigen dotieren Sdiulroefen

in Setrac^t fommt, ift eine fo umfangreid^e , ba§ borouS

folgen fliegen, ^iefc enlfc^iebcne Unigeftaltung ber 3Serf)äIt=

niffe roirb juraeilen ju wenig beachtet, unb e^ ift natürlid^,

ba§ TOiberftrebenbe ^been fid^ gegenüberfte{)en.

3<^ furf)e mir tiax ju werben, aus> meldten ©rünben ber

Schulunterricht in ber ©efc^id^te l)eute etroa§ [Slnberes fein

muffe, olg in ben 3^^^^^^/ ^o id^ il)n felbft nod^ empfing.

^n meiner ^ugenb rourbe bie 3Sergangenl)eit anbers an»

gefelien als fie l^eute im :2id^te bcg neueften ^ages erfd^eint.

3Wan fd^rttt mit rüdlmört^ gemoubten 33lirfen bomalö r)or=

märt^. ©in <£d^immer üon ^eiligfeit umgab ben Sereid^ be^

3lltcrt^um^. Sin eine verlorene ^ugenb ber 3Jienfd^^eit mürbe

geglaubt, bie bie ;2aft be^ Seben^ bamalö weniger befd^merte.

@ine ©pod^e ber frifc^ üotlenbeten Schöpfung umfc^roebte un§

in reinen 33ilbem. 2Bte ^antc @t)a al§ bie 3Jtutter be§

3Jtenfc^engefc^lec^teg fc^ilberte, roie a)?id^elangelo fie malte, ge^

maltig unb fd^ön, fo fa^en mir fie Dor un^. 3luf ber legten

2lu^ftellung l)at ein bänifd^er Äünftler 9lbam unb ©ra gemalt,

al§> lebten fie ^eute. @r, auf bem SBoben be§ 2Balbe§ ^in*

geftredft, wirb burc^ ben ©ang oon Sd^ritten aufgeftört. ^a

ge^t ©oa oorüber. 3Jtit einem ©eitenblicfe na^ il)m, ber faft

etwas 2Bilbe^ l)at. ©ic fd^eint [ju ftoden. ^f)re ©ebanfen

berühren fid^. ^er SJJaler ^at'fid^ mit feiner 3«it abgefunben.

^iefe beiben Seute fönnten audf) ^eute fo fid^ in ber SBilbnife

finben. 2)iefelbe Suft umgibt fie, bie un^ umgibt. ©§ ift

ni(^t me§r ba§ oon ©Ott geftaltete erfte 9)?enfd^enpaar, ba^

eine ge^eimnifeooüe aJiifc^ung oon Scf)ulb unb Unfc^ulb erfüllt.

^erman ©clnttn, gtagmente. 14
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Unb fo, Toenn ^eute I)ontertf($e ©ceiten gemolt lüerbcn,

fud^t ber Mnftler bie gelben na^ bcn 9iefuttaten ber neueftcn

2lu§grabungctt ju bewaffnen, e§ finb feine ©ötter me^r, bie

il)ttett 3flüftungen gefd^miebet Iiaben. Unb nid^t anbete bei

ber römifd^en (SJefd^id^te. Tlan t)erftef)t bie Stuffaffnng

nid^t, bie un§ oot fünfzig ^ofiren nod^ begeifterte. 3t(ma

Xabema'g feltfame 3tugenbticf^bilber biefer ß^^ten finb un§

genef)mer.

(B§> gab cor fünfzig Satiren nod^ eine märd^entiafte (E^xo'

notogie mit nnbeftimmten ß^^^^^TOerttien. ©ine 5Red^nung,

meldte bie erften beiben einfanien 9)ienfd^en mit bem beginn

von erftgeborenen Golfern in abfe{)barer 33erbinbung f)ielt.

©rofee namenlofe 9Jlaffen entfprangen Stbam'^ unb ©oa'g ^in»

bem, über benen, mie über Familien, ^atriarc£)en ftanben.

2)ie ^al^re maren bama(§ länger, bie ^afire^jeiten milber, bie

fieben^geiten umfaßten iQunberte von ^aliren. ^n ben jübi*

fd^en ^immel ragte ber gried^if($e Dli^mp mit feinen golbenen

©ötterpaläften l^inein. @in golbene^, ein filbeme^, ein el^eme^,

ein eifeme§ 3ßit<ifter folgten auf ber ©rbe fid^. ^iefe ®inge

mürben ben ^inbern in bie ^^antafie gepflanzt, unb eine be*

ruliigenbe (Stimmung erfüllte un0, eine 9tefignation , ba^ all

bag oerloren fei. ^n biefen ©ebanfen liatte ©dritter gebid^tet

:

„®a tl)r nodl) bie fd^öne SBelt regieret." 2tn biefe lii^ten

STage menfd^lid^en S)afeina fd^loffen bie fid^ an, bie aU ©e*

fd^id^te galten. 2legt)ptif^e, jübifd^e, gried^ifd^e, römifd^e 2lben=

teuer, ©in erfter großer 2tbfc^lufe biefer Söelt mit bem 33e*

ginn be§ römifc^en £aifert^um§. ©in noc^ fcfiärferer mit ber

aSölfermanberung. ©in le^ter mit ber ©ntbedfung üon 2tmeri!a

unb ber 9ieformation. 33on ba ab bie nebeneinanberlaufenben

©efd^ic^ten ber einzelnen Staaten. Unfer eigene^ ;^a^rl)unbert
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bann'aHer toieberum oerfc^iebcn üon allem 3Sor^crge^enbcn.

e^ ru^tc ein geiüiffeS @ef)eimnife auf ber ©egenraart. ^liU

lionen SKenfc^en, bie in unflaren @r(ebntffen ^tn unb ^er ftd^

brängen. ©^ fiel nur ein unfid^ere^ Sic^t in i^re 33en)egung.

SRiemanb fannte i^r ^ul 2öer in ^eutfc^tanb feine ©timme

lauter er^ob, roogte nur anjubeuten, roaä er über bie eigenen

3eiten benfe.

äßie fielen unfere jungen Seute biefen 33ilbem gegenüber?

©elbft bie ^eute regierenbe ältere Generation fie^t fie

«nberg an, aU fie in il)rer ^ugenb getrau, aber fie blicft mit

ß^rfurd^t ju i^nen gurücf. ©ie möchte fie nic^t §erftört raiffen.

©ie glaubt, e^ laffe fid^ au^ il)nen, ober boc^ roenigfteng

nid^t oline fie ein Präparat ^erftellen, bag man ben Äinbem

üon l)eute aU Äoft nod^ üorfe^en bürfe. ©efc^id^te foHen bie

:[jungen in ber ©d^ule bod^ lernen: roeld^e anbere bann aber

üU biefe? 2ßooor fotten fie 9tefpect ^aben, wenn nic^t juerft

»or ben grie(^ifd^en unb römifd^en Staatsmännern unb gelb*

J^erren ?

^ierju aber bebarf eö nid^t blofe, bafe ben jungen biefe

^inge fo öorgetragen werben, fonbem aud^, bafe fie baran

glauben.

®ie Ummanblung bei beutfd^en Sebenl unb unferel

i)ffentlid^en ^eraufetfeinl innerl)alb ber le|ten breifeig ^a^re

erfd^eint mir all eine fo »oUftänbige , ba^ i^ ben balbigen

Umftur§ be§ ^iftorifd^en ©ebäubel, ba^ jum ©ebraud^e ber

lernenben ^ugenb fo feft gejimmert mar, erroarte. @ine Um*

fd^id^tung wirb oon ©runb au§ oorgenommen werben, rote

ctma bei ber @infül)rung einer neuen ©d^ieferoaffe unb bei ber

IXmgeftaltung ber Hebungen für bie Erieglbereitfd^aft. 2ßer

im Seben brinfte^t, roeife, ba^ in unferem ©d^ulroefen bie
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3)inge nic^t tne{)r fo raeiter ge^en !önnen. @§ ift unahmix^^

lid^e gorberung f)eute, bo^ beim (^xwa^^n bcr Iiiftortfd^en

Sfieugier bem ^ittbc für fein i^m bet)otftet)enbe§ Seben getüiffe

potitifd^e Urbegtiffe eingepflongt tüetben muffen, hk ber ©e*

fd^id^te ber 3Söl!er, meiere t)or §meitaufenb ^al^ren bie gried^i^

fd^e unb bie italienifdie ^albinfel betoofinten , nid)t [§u ent=^

nel^men finb. &uU§> unb ^öfe§ ereignet fid^ fiente in anberer

^^ftüit. Sßir finb t)iel moberner al§ mir miffen. 3Bir von

l^ente ^aben nid^t met)r mie id^ afe ^inb einftmal^ bie ^rei*

l^eitstriege [gegen ben erften S^iapoleon aU le^te gro^e notio-

nale ©rfa^rnng t)inter un§, fonbern bie f^reit)eit§!riege ber

fed^giger unb fiebriger ^di)xt gegen Oefterreid^ unb gronfreid^.

2Bir finb einmol ein SSolf gemefen, in beffen (Sc^o^e bem

^inbe einzuprägen mar, e§ rcerbe fid^ nie freimittig gugreifenb^

an ben ©d^idffalen beg Sanbe^ betfieiligen bürfen. ^eute rairb^

ber ^eutfd^e bagu gegmungen. ^or fünfzig ^al^ren märe e^

ein unerl)örte§ 33eginnen geraefen, bie @r§ie{)ung fo eingu^

rid)ten, ba^ man bem ^inbe flar mai^te, e^ merbe einmal

ber 33ürger eines einigen grojsen beulf(^en ^aiferreid^eS fein,

unb unter feinen ^flid^ten gegen @ott, ^aifer unb SSaterlanb

merbe aud^ bie einmal an e§ l)erantreten, au§ eigener 33eur*

tl)eilung ber ^ebürfniffe feinet $ßaterlanbe§ einen Vertreter

feiner 9Jieinungen in 'ein beutfd^eS Parlament ju raäl^len-

^ergleid^en nur gu äußern, mürbe mie ißod^üerratl) geflungen

unb bem, ber e§ {auSgefprod^en l)ätte, üielleid^t £ebenlruiit

eingetragen [^aben. ^eute bagegen beruht unfere ßii^i^i^ft

barauf, ta^ bie fommenbe ©eneration biefen ©ebanfen faffe

unb feine [ßonfequengen fennen lerne, ^m gleid^en Sinne

lernt l)eute ber junge Italiener, grangofe, ©d^roei^er, ©ng^

länber unb 2lmeri!aner olg baS ©rfte atteS äBiffenSmürbigen
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feine ©tettung ate gufünftiger ©taat^bürger unb Präger oon

S^led^ten unb ^flid^ten fennen. SBir roürben,'t)erfäumten roir,

ber ^ugenb btefe ©ebanfen in rid^tiger Raffung nafie ju

Bringen, bie geiftige 35ertJ)eibigung be^ SSatertanbe^ oema(^=

(äffigen. [2tl§ 33ürger beg beutfd^en faiferlid^en 9lei(^e^ l^aben

n)ir nic^t nur hk Stellung, bie unl bie Siege oon 1870

gegeben ^aben, §u behaupten, fonbern oonoörti ju ge^en. 2)ie

politifd^e Sage oerlangt, ba^ wir unferen S^laci^raucl^g nic^t allein

für bie 3Sert^eibigung be^ Errungenen, fonbern aud^ bafür

crjietien, ba^ beutfd^e ^aiferreid^ geiftig ju oertreten. 9Ziemanb

leugnet bieg ^eute. 3!)ie Stellung einer 9Iation oon ^rioat=

gelehrten — „bie ^eutfd^en finb bie ^au^teiirer ber 2Belt"

würbe in ben oierjiger i^a^ren einmal gefagt — ()abcn roir

nic^t me^r inne. Einem äußeren unb einem inneren ^^einbe

fielen roir gegenüber: roaö an p^pfifd^em unb geiftigem ^er*

mögen bem beutfd^en 5ßoHe §u ©ebote fte^t, mufe aulgebitbet

unb ausgebeutet werben.

@0 t)anbelt fid^ beim Sd^üler alfo nid^t mefir um bie

©noerbung ber ibealen 3lnfd^auungen, bie oor ßcite^ unl ta^

Gefüllt potitifd^er S^^atlofigfeit erteid^terten , fonbern um bie

33eftätigung beS ^iftorifd^en 9lationalgefü^l0 , baS bem $ßolfc

inneren ^tücf^att oerlei^t ^). 3lfe ©runblage biefe§ ©noerbeS

ftellt fid^ bar, bafe baS ^inb bereite fid^ aU aftioen ^f)eil beS

5Bot!eS empfinbe. Ein ^nabe muB roiffen, ba§ auf i^n ge«

ted^net roerbe. ^em ©eroinn ber l^ierfür nöt^igen ^enntniffe

gegenüber §at bie @efd^id^te ber ©ried^en unb 9flömer jurücE»

pftei)en.

*) ^erbct'g ©tanbpunft.
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II. 5)cr $cxiaucx unb bk (^efc^ic^lc.

2Bag td^ i)icr rorbringe, finb !eine neuen ©ebonfen, bic

ein (ginjetner ^egt, fonbem iä) fuc^e nur gu fingen, bie aUe

3Belt beraegen, ©teHung §u nefimen. lieber ben ©efd^^tg»

Unterricht in auffteigenber Sinie i)ah^ iä) feit langen ^afiren

nad^gebad^t unb erlebe je^t, bo^ mn üieten ©eiten für i^n

eingetreten werbe. @§ gibt oerfd^iebene SBcge, rücfraärts fd^rei^

Unb bie ^f)atfad^en, rcelc^e bie (55efd^id^te unfereS 3?atertanbe^

au^ntad^en, in S^erbinbung §u bringen, ^tim Slbfid^t ift

nid^t, in biefem Sluffo^e hierüber erfd^öpfenbe 33etrad^tungen

aufjufteHen. 9JJeine Semerfungen betreffen nur bie tieutige

£age ber S)inge. ,^ein Programm für alle 3it^wnft alfo gebe

id^, an beffen S)urd^fü{)rung ic^ mid^ betfieiligen möchte, ^d^

jiel^e ben ©(^ulunterrid^t nur infoweit in ?^rage, al§ er bic

SSorftufe pr ©riangung ber raelt^iftorifc^en @efd^id^tSanfc^auung

bilbet, bie ber ©tubent unb, nad^ ben Uniüerfität^jal^ren, ber

fertige 9Jiann I)eute befi^en foHte. —
SBenn id^ üon ©ejtanem, Duintanern unb f(^lie^(id) ^ri*

manem fprei^e, fo ^ahz i^ babei raeber eine beftimmte 3lrt

t)on ©d^ulen noc^ eine beftimmte ©laffeneint^eilung im ©inne.

^^ fönnte aud^ fagen: Knaben t)on neun, elf, breijelm 2C.

^ai^ren, l)ätte cbenfo gut aber oud^ fagen fönnen: ein ^inb,

bog mit bem ^öl^eren ©d^ulbefud^e beginnt, ein ^w^ge, ber

biefe erften Slnfänge bereite hinter fic^ l^at, unb meiter, ftatt

Primaner, ein junger ajJenfd^, ber in ben legten i^aljren oor

bem 2lbgange pr Unioerfität ftel)t. ^er ©int^eilung in fed^§

ibeale Sllter^ftufen eine^ ©(^üler^ entfprid^t meine -ßint^eilung

be§ ©toffe^.

^d^ mürbe bamit anfangen, in einer 33erbinbung von

©rbfunbe unb ©efd^id^te ben jungen mit bem 33oben begannt
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ju machen, auf bcm er fte^t. ^(I^ lüürbe afe iQüIflmittcl

bafür einen coloffalen ©lobu^ aufftellen loffen wnb bie 211=«

lanten möglid^ft »erbannen, welche bie ©rboberfläd^e jerrei^en,

ftatt fie al§> ein ©ongeg betrachten ju lehren, ©egenftanb be§

erften Unterrid^tg n)ören bie SJZac^t unb ©röfee be^ 3Sater=

knbel, be§ 33ol!e§, beö faiferlic^en ^aufe^. @in§uprägen

TOären bem ^inbe unfere Sage jroifd^en anberen 33öl!em, bie

uns anjugreifen bereit finb, unb unfere 3Jiittel, un§ ju oer*

t^eibigen. 2)er Unterfd^ieb greifd^en Sanb* unb Seegrenjen;

bie <Stär!e ber 3lrmeen unb flotten ; bie Formation beS 33ater=

lanbel 2C. Ct)ne ber weiter jurüdliegenben 3Sergangen{)eit ju

enoä^nen, wirb bem ©ejtaner ai§> „@efc^icf)te" mitget^eilt,

bafe im ^a§re 1870 ein großer Eampf beS beutfc^en SSolfeS

gegen ^ranfreic^ ftattfanb, unb bafe von ben beutfd^en ^rften

1871 in ^erfaideS baS beutfd^e Äaifert()um prociamirt warb.

2Bie eg Dörfer in ^eutfrf)Ianb unter Kaifer Söillielm I. auSfa^,

gef)t ben ©d^üler einftmeilen nid^tS an. @r lernt ooni Ueber*

fd^reiten ber franjöfifd^en ©renje ab bie 8d^lad)ten, bie Se*

megungen ber Slrmeen unb alle ?^olgen ber 6iege unb beS

^riebenSfd^luffeS fennen. ^n biefen fingen mufe er ju ^aufe

fein. S)ie heutige politifc^e ©eftaltung ^eutfc^lanbS lernt er

fennen, als \)abi oorlier baS ß^aoS ge^errfc^t. ©r roeife nur

von ber ©egenreart. 2^ie ©rfafirung mirb fet)r batb bem

Se^rer geigen, wie bie gmifd^en 1870 unb {)eute liegenben

^inge fo ju ergäfjlen feien, bafe bem Schüler nic^t einfällt,

nad^ bem §u fragen, wa§> t)ort)er ba mar. ^er ^nabe mirb

bie ^er^ältniffe, von benen er fo ^unbe erhält, als ftets ba»

geroefene, als notliroenbige unb unabänberlid^e anfelien. ^aifer

2Bill)elm I. unb ^aifer ^riebric^ merben in ber ^^antafie beS

^inbeS erhabene ©eftalt annel)men, als liabe »or i^nen 3lk'
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manb getierrfc^t. SDie Kriege werben in i^rem fieg^aften

©ange t^m aU im diat^t &oiU§> befd^loffen erfd^einen, bie

^erfonen", welche unfere ©iege l^erbeifü^ren geholfen l^aben,

ftet)en aU Söerfseuge ber 33orfe^ung [über attet ^xiiit unb

empfangen t)e(benmäfe{gen ©d^immer. ,2)iefer ©tntrttt ber ^e*

gebenl^eiten inS 9)lt)tt){f($e brandet nid^t befonberl beförbert §u

merben, er DoHsie^t fic^ üon fetbft in ber ©eele beg ^inbeg. —
S)te Söeft ber SJlärd^en unb ber'^eroenjeiten be§ eigenen

wie aller übrigen 33öl!er jebod^ wirb bem ©d^üler bamit nic^t

»erfd^toffen. Unfere Literatur -ift voU oon märd^en^aften

©toffen, meiere in bie ^t)antafie beg 3SoIfe§,^ber 2l(ten roie

ber jungen, einbringen. Qn vo^i^tm Tla^t nic^t {)aben bie

SSagner'fd^en Opern fagenfiafte ©reigniffe unb ^erfonen neu

in bie 2Bett l^ineingemorfen : 3tnfd^auungen , an benen bie

^inber bereite lebenbig bett)eiUgt finb.) aJJit ber „©efd^id^te"

aber Iiaben biefe Silber nid^tg §u t^un. S)a§ publicum, unb

bie tinber mit, »erlegen, weil biefe ©eftalten unb il^r ^^un

i^nen o^ne ^ai)kn entgegentreten, fie in biefelbe gal^lenlofe

©pod^e, in bie mir bie Umgeftaltungen ber @rbrinbe üerlegen.

Sn nrfäd^tid^er ißerfnüpfung lernt ber tnabe nur ba§ U>

greifen, roa§ er um fic^ l)er t)or 2tugen ^at. 35er :3;unge liat

5U raiffen, ba^ er innerhalb eineg großen Drgani§mu§ fte^e,

ol^ne ben er 3(ffe§ einbüßen mürbe, mag für ba^ Seben üon

2öertl) ift.

in. ^er Suittfaner.

®er ^arm Quintaner fe^t einen ©d^üler t)orau§, ber

bereite an ben 33egriff ©efd^id^te gemötmt unb ber um sraei

^a^re älter ift ai§> ber ©egtaner. Xa§> eben Sefproc^ene ift

U)m ing Slut übergegangen, unb er fann barüber 2lu0!uttft
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geben. 3^m totrb' nun eröffnet, e» fei oor ben 3^ttßn unfere§

je^igen beutfd^en Raiferreic^e^ eine 3«it oon faft §TOei ^a^X'

^unberten geroefen, in roetd^er e§ in 2)eutf(^(anb anber^ au§fa^

ai§> l^eute.

S)iefe ©poc^e ift bie beä preu^ifc^en ^önigreic^e^ inner»

l^ttlb beg übrigen, ber preufeifc^en ^errfc^aft nid^t nur nid^t

unterworfenen, fonbern ^reufeen an Umfang weit üben:agenben

alten Deutfd^en JReid^e^. (Sin^unbertunbfieb^ig ^ai)Xi lang ^at

e§ Könige üon ^reufeen gegeben, bie nid^t ^aifer von S)eutfd^*

lanb roaren.

3)iefe faft ^roei^unbert ^af)Xi muffen eingettjeilt werben.

3)cr Duintaner lernt ben 35egriff ber ^iftorifd^en ©ucceffion

in anberem ©inne fennen ai^ bi^tier, ba 9Bil^elm I., ^aifer

^riebrid^ unb ^aifer 3Bitt)elm II. ^eute ein ungetrennte^

ibeale^ ©anjeg ju bitben fd^einen. SSieber roirb mit ber

ilrönung ^riebrid^'^ I. begonnen a(^ einer au^gangbilbenben

^tiatfad^e, oor raeld^er einftroeilen roieberum nun ha^ ^iftorifd^

Unbefannte liegt. 2lfle0 93orl)ergel^enbe bleibt unerörtert. ^ünf

auf einanber folgenbe Könige mit langen ^Hegierungen fc^liefeen

fid^ an ben erften ^önig an (ber le|te nid^t mitgejäl^lt, roeil

er ^aifer roarb, fo wie ^önig ^riebrid^ I. anfangt Äurfürft

mar). 2)iefe fed^^ Könige werben oom erften Könige oor»

fd^reitenb bi§ ^um legten bargeftetlt, benn jeber folgenbe mürbe

o^ne ben oorl^erge^enben nid^t oott oerftänblid^ fein. 3)ie

^auptfad^e für ben Se^rer ift, ©orge ju tragen, bo^ bem

©d^üler alle fed^^ ^errfd^er jufammen biejenige ©pod^e reprä»

fentiren, bie junäc^ft oor unferer ©egenroart liegt. 2tud^ ^ier

aber Rubelt e0 fid^ nur um bie äußere ©eftalt ber ©reigniffe,

beren feinerer innerer 3ufammenl^ang erft fpäteren ^a^ren fid^

erfd^liefet. ©o einfa(^ e^ erfc^eint, bie 9iei^e ber ^öniQH al§
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9}luftertt)pen oon ^Qerrfd^ergeftaltcn in bcr f^olge tl^rer ^t'

gietungen t)ingufteEen , fo fd^TOterig rairb bie^, racnn wir be=

beulen, ha^ fiter ^inber §u unterrtd^ten finb, bie oom (£tn*

fluffe ber (Efiaraftere auf bie ©tetguiffe uocf) feiueu begriff

^abeu. ©tu ^tub üerfte^t fouut, bafe etumal ©efd^e^eue^ aud^

anberg ^ätte gefd^e^eu tönmn. SBottte man beut Duintauer

gegenüber iierüor^eben ober befd^önigen, raorin einer biefer

^errfd^er fieutigem Urtf)eile nac^ etwa gefef)It fiaben fönnte,

fo würbe man if)rer ©eftatt itma^ oon ifirer @rf)abeul^eit

nefimen. SBürbe bagegeu, mag fie geteiftet {)aben, in ju J)eUe§

Sic^t gefegt, fo mürbe mau bem ehemaligen ©cfiüter, menn

er fpöter auf ben ai§> ^inb empfangenen Unterrid^t §urü(f=

blidtt, ba^ fd^äb(i(^e ©efü^l erraerfeu, ate fei ju ©unften falfd^*

üerftanbenen patriotifd^en ^utereffeg an ber 2Baf)rf)eit ^erum=

gemobelt morbeu. ^ie (Sutroi(iluug ^reu^enS unter biefen

Königen ift eine fo großartige, ha^ e§ beffen ni(^t bebarf.

9Jiir fd^eint am einfac^ften, bei ber @rgöf)lung ifirer ^^aten

ben materieHen Bi^ft"^^ ^^^ Sauber immer an bie erfte ©teile

ju bringen unb bie ^eurtlieilung ber ^erfönlic^feit bem fpä«

teren ©tubium anl)eim§ugeben. ©tatiftifc^e ®aten muffen bie

üornel^mfte ©runbtage ber 3lnfd^auuug bilben.

^er erfte £önig oon ^reußen ift bem Duintaner al^ ber

iQerr einer 9)lad^t barpfteHen, bie in ^eoölferuuggs unb ^ro'

buction§§al)len einzuprägen ift. 3Son ben ^emül)ungen be§

©roBen ^urfürften, biefe Tla^t erft gu bilben, ift ijkx nod^

nid^t bie 9iebe. ®er erfte 5lönig l)at fomo^l auf bem ©ebiete

ber geiftigen Slrbeit als be§ fid^tbaren ©langet fein ^au§> ben

anberen föniglic^en ^öufem gleich bringen mollen. ©r i)at

S3erlin burd^ großortige bauten, meldte nod^ l)eute bie aj^itte

ber ©tabt bilben, §ur ^auptftabt feinet neuen ^önigreid^ee
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erf)oben. 2)iefe bauten finb ju bef;)red^en: Sc^Iofi, 3^uöI^qu^,

©d^IoPrücfe unb ©tatuen. ^ür ben 33erl{ner Schüler müf)en

biefc ^enfmale be§ beginnenben ^önigreid^e^ ooüe^ Seben em=

pfangen. ^ie ©rünbung ber 2tfabemie bcr SBtffenfc^aflen ift

ju ertöä^nen. ^insuroeifen auf bte immer noc^ toaltenbe ^u>

fommen^ang^Iofigfeit ber proad^fenben ^^etle be§ Äömgreid^eS

unb auf bag (Streben, burd^ 33eamte unb ^eer bie ibeale

@int)ett ju befeftigen.

@§ folgt ber 3Sater ^riebrid^'^ bc§ ©ro^en. Seine ^err»

fd^aft mar bie ber ^Vorbereitung beffen, wa^ fein Sof)n aii^'

führte. 3Son ben Eigenheiten biefe6 'dürften, bie fo umfang^

reid^en ©toff im ©inne ber 2lnefbote gemäf)ren, rairb bem

©d^üler weniger gefagt al§ oon ber unter bem Könige ein^

tretenben 3lenberung beö realen 9)?ad^toer{)ä(tniffee. ^ier liegt

ber ©efid^tepunft , oon bem au^ ber Sd^üter ^^riebrid^ SBil*

l^clm I. fennen lernt, ^ie 3ermürfniffe mit bem Kronprinzen

werben oielleid^t fogor au^gelaffen. ^er Schüler f)at bo§

jumeift oon (^riebric^'g 33ater ju erfa{)ren, was al^ ^ruc^t

feiner ©nergie un^ tieute angebt 0- ©benfo forgfältig muß

ha§> au^gewäl^lt werben, ma§: oon f^riebric^ bem ©rofeen er*

jä^lt wirb, ^ie Kriege, beren 9?ott)wenbig!eit barjutegen ift,

unb bie SBieber^erfteUung be0 aulgefogenen £'anbe0 bilben bie

9Jiitte be^ ^erid^te^. 2)a0 2Bad^§ti)um ^reu^ens in feiner

europäifc^cn Stellung ift auf ber Karte beutlid^ ju machen.

Sßic fc^roer e§ fei, bie rid^tige monumentale @eftoltung eineä

iJürften jU finben, jetgt ba§ SWobcü jur Statue bicfeS Äönigg, ba§ in

bem ©aale beö Slusfteltungggefcäubeg fielet, roelc^eS bie ^orträtS be§

Äaiyerä unb ber Äaiferin bel^erfiergt. 3Kit jornigem 2lntli^ fte^t Jrieb;

rid^ SQSil^cIm I, ba' unb fd^eint, in heftiger 2Iufregung, einen l^arten

33efe^I ju ert^eilen. @r lann folc^e 3J?omente get)a6t f)abirx, aber fie

butften ntd^t in einem coloffalen ©tanbbilbe uereiDigt roerben.
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2)te geniale Uebertegen^eit ^riebric^'^. ®ie SSorliebe be§

Königs für fransöfifd)e Siteratur, bie Slbneigung gegen bie

aufftreknbe beutfd^e Stiftung finb überflüffige (Ea^itet. 5ßoI=

taire wirb nid^t genannt, ©r gel)ört fo wenig ^ier{)er, al0

er an ba§ ^iebeftal ber Silbfäule gehörte], too er mit 9^ed^t

fe^lt. ®ie £unft beg £e^rer§ mu^ barin befielen, ben ^önig

mit feinen ©enerälen unb 9Jliniftern in einfädle Seleui^tnng

§u bringen, ^e einbrud^^üoller bieg gef(^ie^t, um fo größere

^ru($t mirb bie ®arftellung tragen. 2)en tönig oon 3lnfang

an aU ben „3llten gri^" ju bei^anbeln unb in biefem (Sinne

allerlei ©efd^id^ten oon i^m einpflediten , wäre nid^t richtig,

griebrid^ mu^ jünger erfclieinen, aU dtauä)'^ ©tatue i^n geigt.

3)er ©lanjpunft feiner 9flegierung maren bie erften fünf§et)n

Sal)re, aU er noc^ jung unb aufftrebenb mar. ®er fieben*

jälirige trieg xMU i^n fd^on in bie ®efenftt)e; ben 9teft

feines ^thmS: fennseid^net oft genug §ärte. Man l)at bei ber

Erinnerung an il)n unb anä) bei feiner bilblid^en ^arftettung

t)eute üiel §u fel)r biefe graeite ^älfte im 3luge.

S)ie Sflegierung feinet 5Rac^folger§ l)at für ben ^ortfd^ritt

bei un§ menig geleiftet. dagegen ift bie 3^it ber ^errfc^aft

griebrid^ SBil^elm'S II. erfüllt von ber franjöfifd^en 9let)0'

lution, unb e§ mu^ biefeg unget)euerfte (Sreigni^ ber menf(^>

lid^en ©efd^id^te in bie ^^antafie ber i^inber fo oerftänblid^

unb suglei(^ roa^r^aft eingetragen Iroerbenj, ba^ ber fpätere

9Jtann gurüiibenfenb bie 3tic^tig!eit biefer Umriffe anjuerfennen

fid^ genötliigt fiel)t.

3n ber 3urü(Jfüt)rung ber frangöfifd^en 9ftet)olution auf

gang einfädle 2)aten liegt bie 2lufgabe.

3Ba§ ^ranfreic^ fei, mei^ baS 5linb bereits : ber mä^^

tige unb gefährliche 9Zac^bar ^eutf(ä)lanbS nad} SBeften ^in.



^^_-^ 221 —

^Run erfäf)rt e§, wk toenig bie Könige her ^tangofcn btc

2Bot)Ifa^rt ii)xt§> l'anbes gut ^tid^tfd^nur i^rer ^anblungen

maditen, unb bo^, [nad^bem bieg ©enerationen fjinburd^ ge»

bauert, eine SSetrairrung auebrad^, in beren ^olge ba^ ^olf

in ungel^eurer Umroanblung fid^ burd^ unb burd^ oeränberte.

S)ie ©rünbe ber franjöfifd^eni^9^et)oIution werben fo ottgemein

aU niöglid^ gefofet ^auptfarfje ift, bie ^tei^e ber aufeinanber

folgenben 2:l)atfQ(^en epifd^ unb onfd^aulid^ oorjutrögen. ^ar=

aufteilen ift, wie ba^ fronjöfifc^e 35oIf unfähig, fic^ fetbft ju

regieren, ju furd^tbaren 3Serbred^en ^ingeriffen wirb, unb rcie

au§> feiner^aKitle ber jugenblid^e ^kpoleon |Qnfang§ al§ 9tetter

auffteigt. Seine Kriege, feine «Siege, feine 3J?ittel, fid^ bie

^errfd^aft gu »erfd^affen, fein ©rfolg. ^ie Umrannblung ber

JRepubli! in ein ^aifertf)um. ^er 3lngriff gegen ^reufeen.

^e^t ift ju ergätilen, wie bog ^sreufeen jener 3^^^ ö^^

'Sfladjt neben ben onberen europäifd^en Tlä^Un befd^offen war.

^ie ^tiUn ^riebrid)'^ be§ ©ro^en finb oößig abgetlian. ^lad^

ber ^iegierung feinet Sfiad^folger^ ift 'ein junger, ibeal ge=

finnter ^önig ^err be^ SonbeS geworben, ^er ^nobe niu§

ben furd^tbaren ^iiebergong be§ Hönigreic^e^ erfofiren, wie er

1806 im Sanbe empfunben würbe. 2lm fcf)önften im monus

mentalen Sinne ^at (für ben Sc^rer natürlidierweife) dianh

biefe 3Ser^ä(tniffe in ^ber Einleitung jum ^arbenberg bärge»

fieHt, wäl)renb bie franjöfifc^e 9?eüoIution in ßorlrile i^ren

größten unb öerftanbtid^ften Siogropfien gefunben ^ot.

3Son ben grei^eitgfriegen ab, bie leidet §u ergäf)(en finb,

beginnen nun aber Sc^wierigfeiten für bie ^ormulirung ber

©reigniffe, bie jumal am Slbfd^Iuffe ber ©pod^e faum über*

winblid^ erfc^einen. ^q§ ^aljx 1848 fo gu fäffen, ba^ e§

t>on Äinbem oerftanben werben fönne, ift fd^on nid^t leidet;
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ben ^rieg gegen Defterreic^ unb feine SSerl^ünbeten aber in

eine üerftänblid^ einfad)e ^iei^enfolge üon ^^atfac^en gu bringen,

erfc^eint, obgleich ba§ ^a\)x 1866 ja fi^on nm ein 3Siertel*

ja^rjnnbert gurücfliegt, faft nnmöglid^. 2)amal§ ftanben ^eut»

fc^e gegen 3)eut[($e unter ben 2Baffen! ®a§ ^eutf($e 9fteic^,

bag ber ©ertaner al§> ttwa§> 6n)ige§ !ennen gelernt fiat, raar

gefpalten nnb ber ^rieg oon 1870 erft ben)irfte bie 33er*

föfjnung. ^a^ beutfd^e ^oit ift {)eute noc^ ooügefogen oon

(Erinnerungen an jene 3^^t- ^oUm bie ®eniütf)er ber ^inber

unauf^örti^ raieber üon betn alten begrabenen ©treite erfüttt

rcerben? Unb ferner: unfere ©c^üler erhalten ben (^efd^ic^t^*

Unterricht aU preufeifd^e tinber: ®eutf(^lonb aber l^at oiele

©(^ulen, auf benen ^roar beutfc^e, aber nid^t preu^ifc^e ©c^üler

ben erften l)iftorifc^en Unterricht empfangen. 2(lle werben ein*

mal Bürger be§ fie gemeinfam umfangenben 5laiferreic^e§ fein.

@§ fann nid^t ausbleiben, ba^, menn mir bei imS ben ®e=

fc^ic^tSunterrid^t reorganifiren, man aud^ in Sägern, ©ad^fen

unb ben anberen Säubern bie erfte Untermeifung in ber beut*

fc^en @efd)id^te mit ben ©c^idffalen be§ angeftammten ^Sater*

lanbe§ oerbinben werbe. @§ barf aber nid^t ba^in !ommen,

ta^ l)ier Söiberfprüc^e ben £inbern in bie ©eele gepflanjt

merben, bie fpäter für baS 9ieic^ böfe ^rüc^te tragen mürben.

@§ mirb beS^alb, el)e bie beutfd^e ©efd^ic^te in neuer f^orm

gur ©runblage be§ ©d^ulunterrid^tä gemad^t mirb, einer aH*

gemeinen S^erftänbigung bebürfen.

2)ann erft mirb fic^ feigen, mie meit man im ©taube

fein merbe, biefen ©reigniffen bie l)albmt)tl)ifcl)e ©eftaltung p
oerleitien, bereu e§ für ben noc^ fo finblid^en ©d^üler bebarf.

^enn e§ l)ört ber ^nabe oon i^nen, menn er bo§ jmölfte

^al)r noc^ nic^t erreicht l)at. @r urt^eilt noc^ nic^t, er nimmt
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nur auf, tuaS i{)m gcfagt roirb. Slber bie t)eutige 3^^^ ift

rücffid^tglo^. Sie beförbert eine ^rü{)reife, roa§ bic 33cur5

t^eitung bcr öffentUd^en 2tngelegcn^eiten anlangt, bei ben

Rinbem. ®ie ©eftaltung bc§ f)eutigen ^afetn§ sroingt un0

ba§u, !aunt oergangenen (greigntffen fd^on {)iftor{fd)e Umriffc

ju geben, wir mögen motten ober nid^t. ©prid^t man bem

Knaben nid^t in ber ©d^ule oon biefen 2)ingen jum erften

aJiale unb §ur redeten ßeit, fo t)olt er fic^ anbermeitig feine

Sßiffenfc^aft. 2ltte bie 2)inge, bie ein 5^inb ^ört unb fic^ ju»

rec^tptegen beginnt, mufe bie (Sd^ule im 2tuge galten unb

biefe ©ebanfenroelt §u organifiren fuc^en. ®a§ befte 3)iittel,

f)ier ein ©leic^geroid^t tiersuftelJlen , wirb immer fein, bem

£inbe ÄenntniB oon ben materietten ^ülf^mitteln be^ 3]ater*

lanbeg gu geben. 2(tte0 ift oorti)ei(t)aft 5U miffen, mag bag

@efüf)l nä^rt, e^ muffe ©nergie aufgemanbt werben. (^ieS

SBiffen im engften Greife oerlei^t ben ^inbern üon @efc^äft§=

leuten unb Sanbbemo^nern eine fo gute (Schule aufeer^olb

ber ©d^ule: fie ^aben oon frü^ auf bie fid^tbare 2trbeit beS

^aufe^ oor 2tugen, o()ne bie e§ nirfit oormärti ge^t. ^ieS

muB bie poliere ©(^ule auf ba§ ^ö^ere geiftige ©ebiet über«

tragen.) —
©in wie förbernbel Seroufetfein für einen Knaben, einem

©toat^mefen anjugetiören, baS feit gmei^unbert ^a^ren in

ununterbrochenem ©mporfommen begriffen ift. 2tud^ bie ^inber

ber <Socialbemo!raten nehmen bag au^ ber ©d^ule mit nad^

^aufe. 3)Jan ift in ben gamilien me^r aU früher ^eute auf«

merffam auf ba§, mag ben ^inbern oon ben ßetirern gefagt

mirb. Unfer ^arteileben bilbet fic^ immer fc^ärfer au^. 3)ag

SBefen ber Partei ift, 2tnberggefinnten §u mißtrauen. ©^ mu^

bag ©efü^l im ^oI!e ^errfc^en, bafe, voa^ bie ^inber in ber
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©(^ulc t)ön üaterlänbtfi^er ©efrf)ic^te i)ören, t)on eittex über

ben Parteien fid^ fialtenben reinen 3lnfcf)aiiung ber' ^inge

ou^ge^e.

IV. ^cr ©uarlancr.

^em Ouortaner wirb, wa§> er in Dninla unb ©ejta

get)ört ^ot, roieberljolt unb i^m fobann eröffnet, er raerbe nun

eine ©pod^e fennen lernen, roelc^e ber ©rünbung be§ preu=

^ifc^en ^önigreic^e^ »orouSging. ^^r ^nfialt tft ba^ erfte

©rfc^einen ber ^otjengoHern auf ntärüfc^em 33oben unb ba§

2Bad)§t^um iljrer Tlaii)t hx§> ^um ©ro^en ^lurfürften, ber ben

©runb legte, auf bem unter feinem ©of)ne ba§ ^önigreic^

^reu^en fic^ ert)ob. 2)ie 2)inge raerben fo berichtet, ba^ fie

ouf ben ©ro^en ^urfürften guftreben. 33egonnen rairb mit

ben ftatiftifc^en ^aten ber 3eit, mo ber erfte ^otienjotter bag

£anb übernaiim. ^n t)erabfteigenber Sinie ge^t eg t)on ba

pm (5c{)öpfer ber preu^ifc^en ^a6)t

^atte bie ©dimierigfeit bei ber §meiten ©poc^e in ber

^arftellung ber frangöfifc^en 9iet)oIution gelegen, al§> eine^

meltummanbelnben @reigniffe§, bo^ aüe 3SöI!er angebt, fo

maä)i ung bie^mot bie ©efc^ic^te ber ^Deformation ©orge.

^ie ©laffe ift oon proteftantifcfien, !att)olif(^en unb jübifd^en

©rf)ülern erfüllt, unb ber Duartaner oer^ält fic^ in anmad^«

fenbem Ma'^i actio bem gegenüber, mag er in ber ©(^ule

prt. Sie ©egenfä^e, um bie e§ fic^ bei ber S^teformation

tianbelt, beftetien Iieute fort. @r oerlangt 3lug!unft. ^^ mü^te

afe Setirer einer Duarta felbft ti)ätig gemefen fein, um angeben

§u fönnen, auf raeli^em SBege bie ©efc^id^te Seutfc^Ianbg liier fo

5U er§äl)len fei, ba^ bie religiöfe 33emegung §u alterSgemä^er

Sarftellung gelange. Geringere SJJü^e aU bie 33e^anblung
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Sut^er'g niQc^t bcr brcifeigiäiirige ^rieg unb bie 9iegierung

bc^ ©rofeen ^urfürftcn. 2^o0 ficbjc^nte ^a^rfiunbcrt eignet

fid^ üortrefflic^ ju ergrcifenber unb einbringenber ©rjätilung.

33iö 5um ©rofeen ^urfürften treten bie fic^ in ber Delegierung

folgenben ^ofiensollern in manchen ^erfönlic^feiten ju roenig

ticroor, aU bofe bie allgemeinen ©c^icffole S^eutfc^Ianbg mit

ben übrigen of)m ^xoanQ in 3Serbinbung gu bringen mären,

^ie ^Quptfc^mierigfeit für ben Unterric^tenben aber liegt barin,

bofe bie ©efc^ic^te ber 3f?eformatiön überhaupt noc^ p menig

einrourfafrei geftaltet ift, um ber ©rjä^tung einfache Strafen

äu gcmä^ren. 2Bie man fic^ f)ier gu faffcn f)abt, roeiB id^

nic^t. C^ne perfönlic^e ©rfa^rung im eminenteften Sinne

ift entfd^eibenbes nid)t augjufprec^en. ^'ie SllterSftufe be3

©c^ülerä fommt ^ier im {)öc^ften ®rabe in 33etra^t. ©r ^at

m)(^ nic^t ba§ 9*lec^t, ju url^eilen. aJlir fc^eint, bafe feine

Unerfa^rent)eit in geiftigen fingen i^m bei biefem ßapitel

me^r jum 33ort^eiI al^ 9kc^t§eil gereiche. Unb bod^ ift er

jugleic^ roieberum alt genug, um im Seben be§ Xage^ längfl

ouf bie tieferen Unterfcf)iebe ber religiöfen 33e!enntniffe auf»

merffam geworben p fein, bie i^m nun ju crflären finb.

^enn bie S^leformation ift a(§ ©egenftanb öffentlicher Unter'

meifung gegeben. ^f)x beginn unb ber 3Serlauf ber fie er»

füttenben Xliatfac^en mu^ angegriffen roerben. 3]ielleid^t !ommt

man in ben meiften ©c^ulen mit rein pragmatifc^er 3luS»

cinanberfe|ung beg ©efc^el)enben foroeit burcb, ba§ ba§, worin

bie ßonfeffionen einanber gegenüberfte^en, beinal)e unberührt

bleibt, unb ber ^amilie unb bem 9fleligion^unterric^te l)ier

prioatim einzugreifen erlaubt werben fonn. 3ßa§ fic^ hiergegen

fagen läfet, fü^le ic^ fe^r mo^l; wie bie Sc^mierigfeit aber

o^ne Unfrieben fonft gu überroinben märe, meife ic^ ebcnfo«

^ermon ©rimtn, Augmente. 1"
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TOcnig. S)eutt innerfiatb ber proteftantif($en ^irc^e felbft Toer=

ben bie ^erfonen, üon benen bie ^Deformation ausging, ocr=

fc^teben beurtf)eilt unb ber 3tnbli(f biefer ©nttoicflungen

üerliert immer me!)r an Seftänbigfeit. ®em ©efältirliefen,

ba§ in biefem 3w^^fpötte liegt, fann jeboi^ ba§ nationale

Sntereffe gegenüber» nnb Snt^er, über bie confeffionelle ^ren*

nung t)inan§, afe ber 9JJann fiingefteöt merben, ju bem ba§

gefammte 5ßol! mit 33ere^rnng emporblickt. Sei ber bet)or=

ftet)enben ©rric^tung feinet ©tanbbitbe^ in Berlin rairb \iä)

geigen, mie raeit mir in ber ^ä^igfeit, ifin fiiftorifc^ §u faffen,

Dorgefc^ritten finb. 3Jiit bem Söad^fen ber religiöfen ©egen»

fä|e fteigt and) bie 9Bt^ignng, nn^ poIititif(^ burd^ fie ni(^t

onSeinanberreifeen §u laffen. f^ür mid^ ift ber ^roteftanti^=

mn§ im meiteften «Sinne bie bentfc^e 2lrt, bie Se^re (Stirifti

§n faffen. ^ä) bin mand^em eifrigen £atf)oIifen begegnet,

ber, of)ne ben 9Zamen §n nennen, big gu größerer ober ge=

ringerer Söeite fid^ ber proteftantifd^en 2lnffaffung näl^erte.

^afe in dioni alle beutfi^en, anc^ bie am meiften römifd^ ge«

finnten, in ber ©tiUe aU proteftantifc^ gefinnt gelten, miffen

unfere ^at^olüen felber am beften. Sßenn iä) anf bie

Beiten gurücfblidfe, in benen ic^ jung mar, fo meine ic§, ber

Unterfc^ieb ber ßonfeffionen fei ba !anm bemerft morben.

©ollte in Bw^unft nid)t, mo bie Seibenfc^aften ber SSölfer

ftitter p werben beginnen, bie alte diui)^ l)ier mieberfeliren

fönnen, unb mirb bie ©c^ule nid^t baju beitragen, fie ^erbei*

gufüliren? i^e mel^r bie Setire ßlirifti aU allgemeine Gultur»

mad^t bie d^riftlic^en 33öl!er 58öl!ern gegenüberfteüt, ron benen

biefe Se^re erft empfangen unb anerkannt merben mu^, um fo

mel^r fc^minbet bie ©emalt, meldte innerl^alb be^ Sereic^eg,

too fie gilt, bie a)Zenfc^en trennen foHte. @§ muB bem @e*
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fü^l be§ Se^rcr^ übcrlaiycn bleiben, bem confeffionetten SBeftanbe

feiner <Bö)ükx gemäfe ^ier ha§> richtige 2öort §u finben.

Dfficiett üorgefc^riebene ^ormetn geroä^ren feine ^ülfe. ©^

muB tcbenbige§ SBerou^tfein ber Seigre §u ©runbe liegen.

Unb fo läuft 3llle§ barauf ^inau^, ha^ bie Unioerfität bem

zukünftigen Se^rer geroä^re, roeffen er ^ier bebürftig ift, unb

ba^ er feine Unioerfität^jeit in biefer 9tid)tung ju benu^en

toiffe.

V. 3)cr Tertianer.

S)er Eintritt in bie Xertia erfolgt im 2)urc^fc^nitt mit

bem breije^nten ^a^xe. ^e%t ift bie @ntfc^eibung ju treffen,

welche l)iftorifc^en neuen 6inbrü(ie bem Knaben ju geroä^ren

feien in einer ^tit, voo fein 58erftanb fid) in großen ©(^ritten

entmidelt. ®ie antifen Sprachen treten al^ ba^ 9)ia§»

gebenbe für bie gefammte Silbung nun »oller ein. ©oHtc

an biefer ©teile nic^t ^alt gemalt werben mit bem Semen

beffen, mag nur 2)eutf(^lanb ongelit? ©riec^ifd^c unb römi«

fc^e ©efd^id^te fönnten je^t oorgetragen rcerben. 2)er ^ri«

maner bann erft mürbe fpäter l^ören, raa§ biefe (Sntroidlungen

mit unferer frülieren oaterlänbif^en @ef(^i(^te in ^Serbin«

bung bringt.

®er S^ertianer atfo ^ätte oon ber Gegenwart ah big

^um Setrage oon fünfliunbert ^a^ren rüdmärtSfi^reitenb bie

©ntmidlung feinet $ßaterlanbe0 fennen gelernt, um plö^lic^

nun in anbere ©ebanfen l)ineingerijfen ju werben. 3ln fic^

genügt e0 in ber Xi^at, um bie ©egenmart §u »erftetien, big

.§ur 3fteformation hinter fic^ §u blidfen. Saffen mir begt)alb,

wog t)or bem ^a^x^ 1400 an beutfc^er ©efc^ic^te liegt,

einftmeilen noc^ auf fic^ berul^en? 3)Zögen ^anfeftäbte, ^oi^en*
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ftoufcn, (Baim unb Ottonen im '^zUl fi(f) um= unb norf)*

einanber betoegen. ®a§ näi)er fenncn p lernen, bleibe fpäter

fic^ barbietenber Gelegenheit t)orbef)aIten.

^c^ fönnte mir benfen, 'oa^ bie^ 33erfQf)ren SSieten

jufagte. ^d) perfönlic^ iiabe 2lbneigung bagegen. ^ie ^luf^

gäbe be§ ©efrfiic^lgunterricfiteg ift, in bem Knaben ein ©efü^l

ju entraideln, welcher Nation er ongei)öre, unb wie biefe bi§

gu i{)rer i)eutigen Stellung von ben erften 2lnfängen an fic^

emporbrtt(i)te. 3Son ben älteften 3^^^^" ^eutf(f)Ianb§ mu^ er

erfo^iren. ^er ^rieb banac^, biefe !ennen ju lernen, mu^ in

it)m ermeiit werben. ,^ätte ic^ ju beftimmen, fo mürbe ic^

ben ^^ertianer ben gemaltigen ^n^ait ber fec^g^unbert ^a^xt

je^t fennen lehren, bie für ba§, roa§ er bi§ baf)in gelernt

\)at, ein unentbe^rlidieS, üorau^ge^enbeS ©d^aufpiel ah%^h^n.

SBorum foll ifim t)orentf)aIten bleiben, mit iugenbli(^er ^^aw

tafie bie {)errlid^en 33ilber gu empfangen, bie biefe ^a^X'

^unberte bieten?

3u entbe{)ren finb bie ^^xUn ber alten ^aiferf)errlid)feit

nid^t, an bie bie unfere an!nüpft.

Si^ i)ier^er hielten mir un§ im eigenen ^oufe. ^ie

©porfien ber ^o^ienjollern^errfc^aft maren bag 9)ia^gebenbe.

D^ne fie {)atte ber ©d)üler bie ©efcf)icf)te big ba^in nid^t gu

benfen. ^ür bie 3^^*^"/ ^^^ meiter gurücEliegen, tritt je^t

jeboc^ ber begriff ^eutfd)Ianb in einem anbern ©inne ^in

oI§ früiier. ©§ i)ahzn vox ben ^o^en§oIIern 21§fanier in ber

Maxi gel^errf(^t. Sänge ©treden beutfd^er 3JJüf)e unb 3lrbeit

l^at t§> gegeben, in benen t)on bem, mag ben i)eutigen 3uftönb

bebingt, fo gut mie nic^tg üoriianben mar, ben ßJiarafter beg

33ölfeg aufgenommen!

®em ©c^üIer ift §u eröffnen, ba^, je meiter mir in ben
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;3a^rf)unbertcn unö oon l^cute entfernen, hk opuren ber §eu=

tigen ßultur geringer werben. 9Beber bie l^eutigen Sonber

nod^ ©täbte, noc^ Strafen eriftirten. 3)ie oprac^e be§

95olfe^ mar in mannigfache 2)ialefte get^eilt, unb nur ein

l^öfif(^e^ 3)eutf(^ beftanb, ba§ ben ^öf)er ©ebilbeten geläufig

war. @inem ^^eile ber ©ebilbeten ermöglichte ha^ Satein

bie 33erftänbigung. Äeinc ©emeinfamfeit ber ^^tcrcffen 2ttter

beftanb, ©inbringlic^ mufe gefagt werben, ba§ bie politifc^en

SScrpItniffe jener ^age feine 3te^nlid^feit Ratten mit ben

unfrigen. 4)a§ biefe 5ßerf)ältniffe über einen Maum oon fünf

i^a^r^unberten mofegebenb waren unb mit bem ^^itpunfte

beginnen, wo 2)eutfc^lanb überhaupt jum erften 2)Jale anfängt,

für fid^ ju befielen: nac^ bem Untergange be^ 9teic^e^ ^arl

be# ©rofeen. 2)enn bie Karolinger finb nic^t in ber 2trt,

wie gemeinhin angenommen wirb, nationale dürften gewefen.

;3^rc ^errfc^aft fc^liefet 3uftänbe ab, welche me^r mit ben legten

3eiten be» römifd^en ^mperium^, al^ mit ben Slnfang^jeiten

be^ beutfc^en 5laifertl)um§ ^u tl)un ^aben. Äarl'^ unb feiner

9kc^folger 9iegierung erblicfte in unferem heutigen 3)eutfd^lanb

nur einen ^eil eine^ großen Sßeltrcic^eö, beffen eigentliche

3)Jitte ba§ immer nod^ oielleic^t me^r römifclje aU beutfc^e

S^i^eint^al war.

^(i) unterfc^eibe in ber ©efd^ic^te ©eutfd^lanb^, bie oon

bem ©intreten ber Kimbern unb Teutonen biä auf ^eute gerabe

jwei ^a^rtaufenbe umfafet, §wei Hälften. 2)ie erfte, bi^ jum

Untergange ber Karolinger reid^enb, jeigt \m§> bie 3!)eutfc^cn

entweber aufeer^alb ilirer ©renken ober böc^ften^ an i^ren

Orenjen: crft oom jweiten ^a^rtaufenb ah tritt bag in fid^

beru^enbe Sßac^lt^um ber eigentlichen beutfc^en Sanbe ein,

au§> benen oon Stufe ju Stufe ba^ heutige ^dä) entftanben
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ift. S)icfe ^fieilung ift wichtig. @rft vom stüeiten ^af)r«

taufenb ab beginnt ber ©egenfa^ bet nörblid^en, mittleren

unb füblic^en ^eutfc^cn auf ba§ (S(^i(Jfal unfereg 3SaterIanbe§

üon entfd^eibenbem ©inftuffe gu fein. 9]un erft üer^arren bie

33et)öl!etungen an ben ©teilen, rao fie einmal ft^en. ®en

^ewofinern ber breiten norbbentfc^en ^^iefebene geben bie

gemeinfamen D^aturbebingungen gleiche :3ntereffen. ;^{)re lugen

finb auf 3fiorb« unb Oftfee unb auf ben SSerfe^r mit ben

überfeeifc^en Df^acfibarn gemiefen. ®ie le^te ßonfequeng biefer

3uftänbe ift bie §anfa unb haS^ 3ittü(ferobern ber von ben

©latüen eingenommenen urbeutfc^en ©trid)e, ber alten gottii*

fc§en Sänber. 2)ie ©übbeutfc^en bagegen fel)en nad^ Italien.

3l)re ^leic^tpmer fommen i^nen über bie 2llpen §u. ®a§

9f{^eintt)al oermittelt pif($en ^ranfreic^ unb 2öeftbeutf(^Ianb.

^^ finbe in ben @ef(^ic^t^bü(^em gu oiel 2Borte über bie

5lreus5üge unb 3iomfa{)rten' ber ilaifer, über ben ©treit

mit ber Eirrfie unb über au^erbeutfc^e 3Sert)ältniffe: ba^ SJia^s

gebenbe unferer ©ntmidlung ift ber gortf(^ritt ber mirtt)fc^aft=

ticken Sage t)on bem 33eginn be§ fädjfifi^en ^aifertf)um§ bis

iux 33lütf)e ber ftäbtifc^en Wla^t @S finb für biefen ^dU

räum bie entfcfieibenben 3ln{)att§punfte gu finben, au^ benen

bem ©d^üter bie @ef(^id^te beS inneren ^ortf^ritteS l^errorge^t.

Sei ben Ottonen unb ©taufern barf ben Tertianern

fc^on üon bem ©influffe ber (Stiaraftere gefproc^en werben.

3Son bem, mag ben erften unb graeiten ^riebrid^ unterfd^ieb.

SDer Se^rer mu^ bie nationale ©efinnung beS erften, Ue inter*

nationale be§ ^meiten ^riebrid^ oerftelien. @r mu^ bargu«»

ftcUen im ©taube fein, mie ber ftaufifd^e 3lbel unter biefen

^aifern fi(^ erf(^öpfte. 2Bie bie itatienifd^en unb beutfc^en

©täbte empor!amen. ^ie ^liatfad^en, auf benen bie ^err*
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fc^aft ^einrt^'g ht§> Söraen unb 3ll6rec^t'g be§ Säten berut)tc,

fönnen ntcf)t o^m Söettereö t)om ©c^üIer begriffen raerben,

aber eine ^rogi^ für it)re fc^nlgemäfee 33e§anblung wirb fid^

bilben, ha fie bem ©c^üler in 3Öa^r()eit eine nene äöett eröff=

nen. Um ju ernennen, au^ welchen ©lementen feit htm groölften

3af)r§unbert ha^ fpätere ^reu^en ftc^ bilbete, wie bie 9Jior!

Sranbenbnrg unb baö polnifcfie Se^en ^Nreu^en attmälig

jufamntenTOud^fen, gehört ber ©inblicf in allgemeine 3Seri)ä(t=

niffe. iS^inißi- S^^gt ftd^ ^ier fc^ou, ha^ bie ^nitiatiüe ener=

gifc^er 9iegenten bie treibenbe £raft mar. 2)er ©c^üler mufe

erfol^ren, mie bamalg bie Sänber jmifd^en @lbe unb Sßeic^fel

fic^ §u anberer ©giftenj er{)oben. Set ^anbel, bie S^le^tä:»

pflege, ber £riegsbienft be§ SSolfeg treten i^m entgegen. @r

fiel)t, mie bie ©igentl)ümlicl)feit be§ beutfc^en ßt)arafter§ bei

bem 3Serlaufe ber ®inge ben 3tu§fd^lag gibt, ^ie l^eroor'

tretenben Umf^münge berulien auf bem innerften beutfc^en

2Befen. ®en l)eute immer breiter l)erüortretenben 3lnfprü(^en

ber ©lamen gegenüber mufe ber ©d^üler miffen, wie biefer

(Streit fi(^ an unferen Cftgrenjen burd^ bie ^ofir^unberte

llingie^t.

VI. Sccun&a.

So weit mar ber 2:'ertianer gelangt. SBeiter jurütf*

tretenb, fe^t ber ©(^üler enblic^ nun ben %u^ auf römif($e§

©ebiet. ^ic ©renge berül^renb, wo beutfd^e0 unb römifd^e^

SSefen fid; begegnen, lernt er baS gewaltige diticl^ fennen,

auf beffen (Sd^ultem mir ftanben unb fielen. 3^er ©intritt

in ba§ Slltert^um ift nid^t mel^r eine ßonceffion an bie claffifd^e

©eleljrfamfeit, fonbem ergibt fid^ aU eine f^orberung.

S)er ©d^üler ift burd^ feine ©prad^ftubien auf biefe neue
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©rfal^rung fo raeit fc^on oorbereitet, ba§ er fic aU eine

beoorfteljenbe längft erroartet. 2)rei ©pod^en oaterlänbifc^er

©nttüidlung üon jtüet^unbert, bretfiunbert unb fünf^unbert

^af)ren lagern in feinem ©ebäi^tniffe. ©r empfinbet, ba§ ber

SBeg ju ben Slnfängen raeiter p »erfolgen fei.

©oll bie ©efcfiid^te be0 römifd^en 9teid^e^ richtig üerftan*

ben werben, fo ifi mit bem 9Ziebergange ber 9iepubli! nid^t

ab^ubred^en, aU ob beim Eintritte be§ i^aiferreid^e§ atte^ ed^t

9?ömifd^e nun abgetl;an fei. 2ln bie ©efd^id^te ber 9iepublif

fd^tie^t fid^ bie be§ ^mperiumg U^ jur ^T^eilnng be§ 9teic^e§

eng an. Unb baran afö ©d^lu^ innertialb ber römifc^en

2lrmee haS^ mad^fenbe Uebergeroic^t ber beutfc^en Srnppen unb

if)rer 2tnfüf)rer, big biefe bie Sltteinfierrfd^aft gerainnen.

;^m gortfc^ritte ber 9iepubli! gum ^aifertt)ume erbtieft

ber ©ecunbaner ber Bi^ä^unft nid^t mef)r blo^ ben Untergang

be§ alten republifanifd^en ©eifte^, fonbern beffen bemunberungS'

raürbige Umgeftaltung in neuen 3Serl)ältniffen. 3tug einem

nationalen ©taate, beffen ©d)i(Jfale bie ftäbtifc^en ©efd^lec^ter

9?om§ ma^Un, bilbet fid^ unter ben ^aifern ein internatio=

nale§ ©emeinmefen, ba§ ^aifer, 33eamte unb 2trmee regieren,

unb beffen formen un0 mit (Staunen erfüllen. ®a§ enblid^e

^aulraerben biefe0 Organi^mu^, feine ^Tlieilung in öftlic^e^

unb meftlid^eg 9^eid^ unb ba§ 2lnt)eimfaaen be^ le^teren an

bie beutfc^en ©olbatenfönige !ann ben jungen Seuten burd^*

aug beutlid^ gemad^t raerben. ^ier lernen fie üon römifd^en

©efid^tgpunften au§ ben 3nl;alt beS erften ^alirtaufenbg

beutfd^er ©efd^id^te oerftelien. @otl)en, Sangobarben unb granfen

fe^en fie im Saufe oon ^al)rl)unberten ben 33erfud) mad^en,

hk beutfd^e Uebermacl^t bem unoermüftlid^en römifd^en ©taata«

mefen §u »erbinben. 5lart bem ©ro|en gelingt e^. ©eine



--''— 233 —

Slad^folger aber büfeen roieber m., \ooA er feft genug gegrün^»

bet ju Jiaben fd^ien. ^te Sänbermaffen farolingifc^eu Sefi^e^

brechen rateber au^einanber, unb ^eutfd^lanb fängt innerl^alb

ber eigenen ©renken für fid^ ju leben an. 5ßon btefen fingen

fann nun bereite mit einer gen)iffen ^ritif gefproi^en werben.

2)em ©ejtaner wäre bie ©rünbung 3tom^ W> ju ben Stnfängen

ber atepubli! fo ju er§ttt)len gcroefen, "^a^ man bie mi;tt)ifci^e

33efc^affen^eit biefer ^erid^te ifim fpäter befonber^ I)ätte flar

mad^en muffen: ber ©ecunbaner borf fd^on oon ber 9iatur

ber Duellen erfaiiren. 2)er roiffenfc^aftlid^ unenblid^ fein burc^=

gearbeitete ©toff erlaubt bem fie^rer, fic^ in unbefangener

©arftettung %\x bewegen, ^ie 9Zeu^eit unb ber innere geiftige

Sßert^ ber römifd^en ©ntroidflung mirb i^r in ben 2lugen

be^ ©c^üler^ einen 9iei§ t)erleit)en, ben biefe ^inge bei ber

bi^tierigen ^elianblung längft nic^t melir §u bematiren Der«

mod^ten. 2)ie uuöerroüftlid^e ©nergie be^ römifd^en ß^arafter^,

ber ©goi^mug, bie 3lufopferung, bie fül)nen ©ntfd^lüffe be^

5ßolfe^, bie politifc^e Ungered^tigfeit, oerbunben mit bem ©tre*

htw nad^ juriftifd^er ©ered^tigfeit , ber ungel)eure 5iefpect

t)or fid^ felber, bie ß^rfud^t ber anberen SSölfer oor ber über*

legenen ©taat^funft biefer großartigen Sßeltbefieger fann bem

©d^üler flar gemad^t werben. S)er unauflialtfame ^ortfc^ritt

ber römifd^en 3Jlad^t muß i^n mit ^l)eilnal)me erfüllen. Un=

wittfürli^ wirb er oergleid^en. ©mpfinben, woran e^ un^

felbft wollt fel)lte. 2)ie ©timmung gegen 5Rom unb römifd^e

©efd^id^te al0 gleid^gültig in^alt^lofe ©ebäd^tnißquälerei, bie

mir fo oft au^gefprod^en warb, wirb bann eine unmöglid^e

fein: bei reiferem- ^erftänbniB in ba^ römifd)e Söefen ein«

gefülirt, werben bie jungen Seute bie ^raft ber bürgerlii^en

Drganifation, bie bie Seibenfd^aften bei ben ©iu^elnen immer
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raieber bänbigtc, crfennen lernen. (®er ©egenfa^, in roeld^en

fid^ bie Se^re 6{)rifti §u biefen Tlää^Un [teilte, ba§ 3^^^*

alter ßonftantin'^ unb be§ 2luguftinu§ gehören auf bie

Uniüerfität.)

300^1 aber ift htn brei ©efid^tSpunften bei ®arftetlung

ber römifd^en ©efd^id^te nun ein 33ierter nod^ juäugefellen.

@g blieben bei ben üier 3uftänben ber beutfc^en @ef(j^i($te,

iüel(^e t)on B^^ta big Tertia laufen, bie ßultur= unb 2iU'

raturgefc^id^te unerwätint. ^ei ber legten 9iepetition ber

beutfc^en @ef(j^id^te in ©ecunba aber (biefe S^tepetitionen in

roeItt)iftorifd^em ©inne bürfen niemals abbrechen) !ann baS

nad^ge^olt werben. ®en oier ßuftönben entfpred^en bie Site*

ratur unfere^ ^at)r^unbertg, bie be§ vorigen, bie ber S^iefor«

mation^Seit unb bie Streife ber mittel^od^beutfd^en ©prac^ben!*

male, ^ierüon fonnte ©ejtanern, Duint=, Duart= unb Tertia*

nern nid)t gefproc^en werben, in ber ©ecunba aber mu^ in

3lnbeutungen baoon bie 9tebe fein. Unb fo aud^ fann bem

©d^üler gefagt werben, ma§> wir unter 9ienaiffance oerftel^en:

ba§ SBieb eraufleben ber antuen Literatur unb 5lunft im fünf*

gel)nten unb fedjgel^nten ^a^rl^unbert unb, bamit üerbunben,

bie SSeltmiffion ber lateinifd;en ©prad^e. S)er §ufünftige

^^ilologe l)at al§> ©ecunbaner fc^on gu erfaliren, worin bie

9Bid^tig!eit beffen liege, bem er fic^ fpöter weil)en wirb, unb

biejenigen ©d^üler, bie biefem ©tubium fi(^ ni(^t wibmen, muffen

tro^bem feinen i^^^^lt rerfte^en lernen. Um ber ©d)ule felbft

willen, in ber Satein unb ©ried^ifd^ mit fo oiet ©orgfalt

betrieben werben, ift biefe ^enntni^ nötl)ig. 3n ^^^^ ober

weniger augfülirlid^en 3^otigen !ann auc§ -ba^ fortleben beg

römifd^en dit^U§> babei erwäfint unb beffen Unentbel)rlicf)feit

betont werben. 2)er ©ecunbaner, inbem er fo bie ©efd^id^tc
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ber ©tabt von i^rer ©rünbung ah big jum l^cutigcn ^ort^

beftanbc ber römifc^en ©cbanfcnraclt empfängt, nimmt etmag

in fid^ auf, ba^ für fein gangeg Seben üon Söert^ unb haä

in feinen 2)aten mirfjtiger ift al§ bie ^enntnife ber Kriege, bie

bie römifc^e 9tepublif gefütirt \)at

VII. :j?ritna.

^ie gried^ifd^e Söelt wirb al^ le^te ©rfa^rung bem jungen

3J?anne aufgefd^Ioffen, ber fid^ jum 2tbgang oon ber (£d^u(c

oorbereitet. SDer Primaner i)at bei ber rüdmärt^fi^reitenben

Slneignung ber ©ef(^id^te ben 33ort^eil, ba^ ^öcfifte ^iftorifd^e

^flänomen in ben ^ai)xtn in fic^ aufzunehmen, in benen er

am geeignetften ift, e§ ju begreifen. 33on ^roja, Sitten, 3lle*

janbrien unb Sti^anj ift iJim im 3ufonii^i«"^o"9ß «o^ nic^t

gefprocfien raorben. Cft genug aber rourbe er burd^ ben

Untenic^t in ber grie(^ifc^en (Sprache barauf ^ingemiefen.

©r beEierbergt eine ^ütte üon Slnfd^auungen be^ gried^ifc^en

Safeing. 9^un tritt bag alle^ in 3]erbinbung. ^ie reiferen

^Qi)xt befäfiigen i§n, t)iftorifd^e S)inge faft fo aufzunehmen,

wie fie bem Singe be0 aJiannc§ fid^ barbieten. 2)ie ©riebniffe

beS 3Solfeg, of)ne beffen geiftige Slrbeit unfere eigne nic^t benf*

bar wäre, fönnen i()m nun in befinitioer %ox\n mitgett)eilt

werben.

33i§ gu biefem fünfte ift i^m noc^ nii^t baüon gefprod^en

roorben, waS „Sßeltgefc^ic^te" befage. ^amit mu^ bie grie«

diifd^e @ef(^i(^te je^t eingeleitet werben. S'iun l)ört ber junge

9J?enfcE), wie inmitten einer Seroegung unüberfe^barer 3J?en»

fd^engefc^tec^ter fi(^ cor brei* big üiertaufenb i^a^ren eine

Slnja^l t)on ©tömmen ju gemeinfamer politifc^er unb geiftiger
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Strbeit pfammengefunben ^aben: ©riechen, 9tömer unb ©er*

manen, ju benen bie ©emiten fic^ gcfctten. 2Bie biefe SSölfer,

auf ctnanbcr angeroicfen unb geiftig oöttig ineinanber raad^fenb,

einen bie üier ^a^rtaufenbe ^inburc^ ^u beobaditenben gemein*

famen @ang oollbrod^ten. 3öie ber Slbfc^tufe biefeg ©ange^

in unferen ^agen in ber ^eröorbringung einer Kultur gipfelt,

ber oHe anberen 58ölfer, foweit bie ®rbe beren beherbergt,

fic^ beugen.

2tn ber ^ortbilbung unb @rt)altung biefer ©ultur fid^ ^u

bett)eiligen, ifl t)eute bie 3tufgabe ber nad^raad^fenben Generation.

2!)ie§ bie ©c^lufeüberjeugungen, bie bie ©d^ule i^ren Bog«

lingen mitzugeben \)at, bamit fie, oon nun an fi(i) felbft über-

kffen, au§> eigener ^raft fic^ meiter unterrid^ten.

^c^ glaube nid^t, ba^, wer bie Singe fo §u betrachten

gelernt l)at, beim 3lbfcf)luffe be§ legten ©jamen^ feine grie*

c^ifd^en unb lateinifd^en Sucher mit üeräd^tlid^em SSorte üon

fid) raerfen mirb, feft entfd^loffen, fie nie wieber in bie iganb

gu nehmen.

2)em Primaner ift bie Giefc^ii^te ber ©ried^en fo bar*

gufteHen, bafe ^otitü, ^unft unb Sßiffenfd^aft ein untrennbare^

©anje^ für il)n bilben. ßinem Primaner barf anber0 oon

biefen S)ingen gefprod^en werben al§ einent Tertianer. 3Son

ben 6l)ara!teren ber 9)Mnner in ootterem Umfange. @r beginnt

p begreifen, maS complicirte ©^araftere finb. Sie gleid^=

zeitige Seetüre ber Siebter (id^ raürbe 3tefc^t)lo§ für nii^t

weniger geeignet lialten aU ©op^ofle^) unb ^lato'0 liefert

ben ^intergrunb ber ©reigniffe. 3"«i ^^ft^" ^Jl^^^ '^ört er

lieroon im 3iifomment)ange. 58om Set)rer wirb auf ben

Söiberliatt ^ingeroiefen, ben grie^if^e ©ebanfen in allen ^a^r*

^unberten gefunben l)aben. ^ä) glaube, bie ©inwirfung biefer
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beim 3tbfd^Iufe ber ©d^ule [ic^ ouft^ucnben ßulturtüelt n)irb

bie fein, boB ber ^eute fic^ immer meJir oerbreitenbe ©laube^

c§ fei ba0 f)iftorifc^e ©tubium ben jungen beuten, melcfie ftd^

bem ^u^, ben ^^aturmiffenfc^often unb ber aj^ot^cnrnti! gu*

tocnben moüen, einfach ju erlaffcn, eine ©rfc^ütterung erleibet.

2)em ©inblicE in bie grierf)if(^e ©ebonfenmelt gegenüber !ann

9iiemanb fi(^ ber 3lnmutt)ung erme^ren, ein Silb ber geiftigen

©efammtentmirfelung ber 3JJenfd^f)eit ju gewinnen, ^ür ^eute

TOirb ber bisher beftefienben Slnna^me, bie Stubirenben oller

j^acultäten roenbeten bie entfpred^enbe 3^^^ auf, fic^ in biefeni

©inne in ber ^iftorie freimiHig meiter ju bilben, ber §Ql^Iens

mäßige 33emeig entgegengefe^t, e§ bleibe bei ber S'Jöttiigung,

fid^ eingig unb allein ben 5ßorIefungen beS ^ad^eö E)in=

geben p muffen, feine 3^^^ für bie fogenannten Humaniora

übrig!

^umanoria ftubiren bebeutet, fid^ ben 3wf'J^^i"^^"^^"S

bes ®enuffe§ ber f)öt)eren geiftigen @üter mit bem fieben flar

iu machen. SBeffen 33ilbung nad^ biefer ©eitc ^in eine Sücfe

i)ai, mirb baburc^ eine ßinbufee an allgemeiner geiftiger ^raft=

entmicfelung erleiben, bie fid) in feiner Sebengfül)rung al§

deficit l^erauSftetten mufe. 2)ie jüngere Öieneration burc^

^rebigen Don ber 33ebeutung biefeg 3SerIufte§ überzeugen ju

rooHen, mürbe vergebliche 3JJü{)e fein. Q^ mürbe auä) nid)t

angeben, fie burc^ ©jamina jur 3(neignung oon ^enntniffen

p nötl^tgen, bie, fo gemonnen, nur einen befc^roerenben 33aIIaft

bilbeten. ^er einzige 3Beg, eine 3tenberung fjerüorgurufen, ift

ber, ben ©diulunterric^t fo gu geftalten, bafe er bie natür*

lic^e 9lnregung geroät)rt, fid^ tro^ 31llem mit bem fpöter gu

befc^äftigen, roas burc^ feinen ^n^ait ouf ber ©(^ule fc^on

©enufe bereitete unb ^ö§ere 3^eugier errcedfte. 3)er Primaner,
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bem tlax geworben ift, ba^ e§ ficf) borum Jianbett, ben ^u--

fammenfiang ältefter griec^ifi^er ©inftenj mit ägpptifi^cr unb

ofiatifi^er auf^ufinben, roirb anä) über bie eigentlii^en ^kk

ber ©prad^tüilfenfci^aft bie rechten Slnfid^ten getoinnen. @r

Tüirb empfinben, ha^ i)kx Slufgaben üorliegen, beren SSerftänb*

niB it)n felbft einmal abeln raerbe, nnb fein ^a^ gegen bie

pt)ilt)Iogifc^e 2lrt, ber innerf)alb ber lernenben ^ugenb nun

einmal maltet unb [i(^ nic^t leugnen lä^t, rairb fii^ in X^^iU

nal)me üermanbeln. ^a§> lieute l)errf(^enbe @efül)l niclit nur be§

©^üter§, fonbern au(^ ber Altern unb manc^e^ £el)rer^, ba^

bie bi§l)erige 2lrt, 9teil)en an [i(^ bebeutung§lofer gefi^id^tlic^er

®aten au^roenbig gu lernen, eine unnöt^ige ^elaftung fei, mirb

ber greube über ben ©erainn üon ^enntniffen ^la| machen,

beren Sefi^ einen unsmeifelliaften 3uraa(j^§ an geiftiger 9)iac^t

in fic^ fc^lie^t. ©prad^raiffenfd^aft unb 33olf§entmi(flung§=

^efc^idjte erfc^einen bann al§ naturmiffenfc^aftlid^e S)i§ciplinen.

S)ie «Schule lel)rt bie jungen Seute, 2llle§ raa§ fie lernen

mit bem in 33erbinbung ^u feigen, raa^ ba^ neuefte ^ntereffe

ber arbeitenben ©eneration au^mac^t. ®0 rcirb nöt^ig fein,

bie griec^ifc^e ©efc^ic^te in einer umfaffenberen Stnfii^t fünftig

iiuggubreiten, al§ bigt)er gefclia^. ^l)re ©poi^en muffen !lar

-auSeinanber gehalten raerben, üon ben Ijomerifc^en 3^^^^« an

hi^ §u ben bpjantinifi^en.

YIII.

^c^ glaube, ba§, raer mit fid^ allein bie geiftigen @nt=

mi(ilungen ber 9)Jenf($t)eit betrad)tet, burc^ bie natürliche

©cl)roer!raft ber ^^atfa(^en bal)in gefül)rt raerben rairb, geraiffe

äJJaffen üon @reigniffen al§ ein ©anjeg auS^ufd^eiben, inner*

J^alb beffen er t)on einem entfernteren fünfte 5U einem nä^er»
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licgenbcn fortf(freitet; ba^ er biefe 3)iaften (ober ©pochen)

fetbft jebod^ fo aufbauen wirb, bafe ou§ ben @eban!en ber

entfernteren bie ber un0 nä^er licgenben fic^ erflären.

Um Seifpiele ansufü^ren. 2)ag 9latürli(j^e ift, bei ber Slunft»

gefc^id^te üon ber Äunft ber @egenn)art au^juge^en, weil i^re

Söerfe fid^ unferen Süden aufbrängen. ^^r bann bic Äunft,

welche t)on 6ornetiu§ unb feiner Umgebung repräfentirt warb,

entgegenäufteUen. S)iefe bann mieber au§ bem §u erflären,

roag i§r üor^erging, unb fo big ^u ben 3(nfängen jurüdsu*

getien. 60 finb immer alfo rüdroärt^fd^reitenb gemiffe äufeerfte

fünfte gu fud^en, »on benen aus man bic innere ©efc^ic^te

ber fo gu einer SKaffe oereinten SBet^ätigungen im ^ergebrad^t

d^ronoIogifd}en ©inne, oom Entfernteren jum 9iä^cren fort«

fd)reitenb, conftruirt. 33erfä^rt man bei biefer 3tbgrenäung

ber ©pochen ni^t richtig, fo entftel^en ^rrt^ümer. 2)ie t)eutige

Ueberfd^ä^ung ber italienif(^en Duattrocentiften 5. 33. entftanb

baburd^, bafe man bie italienifc^e ^unft uon ben ^o^enftaufen

bis jum ^al^re 1500 als eine ©po(^e für fid^ fafete, beren

3lbf^tufe unb i)öd^fteS ^^änomcn ^onateHo bilbete. ©obalb

man rid^tiger bagegen bie groei ^ß^li^^unberte ber italienifc^en

£unft oon 1400 bis 1600 als ©pod^e für fi^ fa^t unb inner»

l)alb il)rer c^ronologifi^ fortfd)reitet, fo empfängt S)onateIIo,

ber nun in i^rer 9}Htte fte^t, als bloßer SSorläufer ber großen

3Keifter feine ri^tige 2Bürbigung. Ober ein Seifpiel auS

ber Siteraturgef(^id)te. ©S gibt be!anntli(^ einen fogenannten

„^[ungen @oet^e" unb einen „3llten ©oet^e" (©oet^e bis

1776 unb ©oet^e oon 1776 ab). S3eibe muffen als Slbfc^lufe

unb als beginn üerf^iebener ©pochen ber Siteraturgefd^ic^te

gefaxt raerben. ga^t man fie §ufammen, fo fommt entmeber

bie eine ober anbere ©eftalt ©oet^c's ju Schaben. 2BaS
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®oct{)e anlangt, fo fönnte t)tet bet SSormurf gerechtfertigt er=

fdietnen: man lerne bei ber ©efc^i(^t§betracf)tung in auffteigenber

ßinie frütieT ha§> 3llter eineg SKanneg !ennen al§ beffen ^ugenb.

®ie ^inge liegen in ber ^^at fo, ba^ ber ^unge ©oet^ie

a(§ ©rf)lu^ einer @pocl)e nur im ©egenfa^e pm Sllten ©oet^e

aU 3lnfang einer un§ näl)erliegenben ©po(^e, üon ber jebod^

on§§ugel)en ift, ^iftotifd^ richtig abgef^ö|t rcerben fönne.

(g§ !ommt olfo auf bie 2lbgrengnng ber (gpod^en an.

2Bollte man ftatt beffen o^ne ©poc^enbilbung ©c^ritt cor

Schritt üon bem un§ 9^öl)erliegenben §um ©ntfernteren gurüd*

gel)en, fo mü^te bie ©efc^id^te, bem ©d)üler fo oorgetragen,

gu einer langen 3lufgäl)lung beffen geftaltet merben, wa§> geftern

unb aber* unb abermals geftern gefdial). 3Son ^önig ju tönig,

oon trieg gu trieg,oon ^l)at §u X\)at mürbe rüdraärts gegangen.

5ßom ^afein eineö großen 3JJanne§ mürbe man immer guerft

fein f^ortge^en erfal)ren.

^iefe Ummanblung be§ ®efc^el)cnben au§ einem, mie mir e§

bod^ empfinben, emig 9ieuerblül)enben in ein unoufl)örli(^ 3Ser*

roefenbeg mürbe, menn e§ ©emalt gemönne, in ber ©eele be§

{)eranraa(^fenben Mnbe§ ba§ ®efül)l erzeugen, al0 fei nur

Sterben etroa^ ditak^. 9ll§ fei, ma§ bie 3"^^^"!^ ^^^ 9^'

mäl)ren fönne, nur ein 33ergängli(^e§. 2ll§ fei jebe SJlü^e

unb Slrbeit etmag 33erfc^rainbenbeg. 9lla fei, v)a§> bie 2ßelt

an ®lü(f unb traft unb ©d^ön()eit beherbergt, nur infofem

mtrflid), oB e§ bem Untergange gemeint ift. 3Son bicfcm

®efi(^t§pun!te aug barf ber jugenblid^e beutfd)e (Staatsbürger

ber Bii^unft bie ©ntraicflung ber menfc^lic^en ©d^idffale unb

bcrer feinet 3Saterlanbe§ nid^t betrachten lernen. ^aS tinb

mürbe angeleitet roerben, bie Sßelt mie au§ uralter ©rfal)»

rung gu betrad^ten. ^enn für ben oom ^zUn erfd^öpften
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SKonn ift bie ©egentoart nur bcr 2tbtci^Iufe einer abget^anen 3Ser=

gongenl^eit, auf bie bie 3«t "^^^ 3(uf§ören§ ber 3lrbeit gefolgt ifi.

%üx bas ^inb foll bie ©egenroart oielme^r ber 33eginn einer

neuen entraidelung fein, für bie mitjuroirfen e§ einfi berufen

fein wirb. ©^ lernt biefe ©egenroart juerft fennen, weil it)r

i^nfialt, it)re ^ülfemittel unb 3^«^^ ^«^ Sßic^tigftc finb, rooa

gelernt werben fann. Tie^ ber ©runb, roes^olb in ber Sejta

bcr 2lnfQng be^ ^aiferreic^e-5 juerft alö etroa^ be^onbelt roirb,

ba^ feine 5ßorgefc§id^te i)at. Wlit junefimenbem 33erftänbniffc

erft erfährt ber^nabe, roeld^eßntroicfclung unter ben fec^^ Königen

ftottfanb. 2Bieberum aber fo, a(§ fange bamit feine 2BeIt

an. ^ann erft wirb i^ni ber Slid geöffnet auf bie in ,ber

^eme liegenben 3lnfängc ^eutfc^lanb*. ®r lernt roieberunl

neue 3ßiten fennen. ©r \)at nun taufenb ^ö^re beutfc^er @nt=

widelung in geiftigem 33efi|e. 3«|t erft wirb bie römifd^c

unb enblid^ bie griec^ifc^e 2ßelt i^ni aufgcfd^loffen. 2Ber

möchte bies ein ^lüdfd^reiten nennen? Q§> ift ein geiftigem @nt=

porflimmen, wo auf jebem iRu^epunfte bie älusftd^t fic^

erweitert.

3Bie trübfelig bagegen, wenn überaß nur an bie le^te

^§afe ber ^iftorifdien ^^erfonen angefnüpft würbe, ba beren

©mporfommen innerhalb i^rer ©pod^en oielmel^r §u fd^ilbem

ift. 3llg ein ungeheures l^eidienfelb würbe bie 3öelt oor bem

^inbe fic^ ausbreiten, ^ebe 33iograp{)ie trüge ben ß^arafter

einer @rabfcf)rift. 2lUe ^reube, bie bem beginnenben 3}Jenfc^en

aus ber Hoffnung auf ein unbeftintmtes, aber fic^ereS ©lud

juftrömt, würbe fic^ in bie refignirte Erwartung unauSblcib»

li^en Unterganges oerfetiren.

Unfere 3«it untcrfc^eibet fid^ barin oon ber @pod^e, bie

wir l^inter unS ^aben, bafe bie früher in ber 93ergangen=

^ettnan (Srimm, ^agmente. 1^
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{)cit liegcnben ^bcale Eieute in ber 3u!unft liegen. 2öir

glauben an ein (gmporbtü^en ber germanifi^en ®eban!en. Sin

^rüc^te, bie [ie tragen werben. 2ln ein enblid^e^ 3itf«^wienn)irfen

ber 33öl!er, beren 33lut§t)em)anbtfc^aft täglid^ niel^r empfunben

wirb. 2öir würben, wollten wir ber Sugenb lieute immer

nur ben unauflialtfamen Untergang be0 33eftel)enben in bie

©ebanfen bringen, un^ unfere fc^önften Hoffnungen fort=

nehmen, ^enn bie gro^e Se^re ber ©efc^id^te wäre, ba^ atteg

anä) in B^^^^^f^ Errungene bod^ nur wieber §u @runbe ge^e.

IX.

"^znn ein Selirer oon einer neuen 2lnfd^auung ber SDinge

aufgellen foll, fo mu^ fie oorlier in i^m felbft lebenbig ge=

worben fein. ©0 würbe nid^tg nü^en, angelienbe Set)rer, bie

üon anberen ®eban!en erfüllt bie Unioerfität oerlaffen, burd^

nad^träglid^en 3^^^9 S^ nötl)igen, in ber ßtaffe oorptragen,

xoa^ fie felbft nic^t bittigen, ^er ©tubirenbe mufe auf eine

freiere, melir bem eigenen ©rmeffen entfpringenbe Drbnung

be^ ^iftorifd^en Unterri(^tg vorbereitet werben unb auf ber

Unioerfität fd^on wiffen, weld^e 2tufgabe i^m beoorftelie. @r

wirb feinen ©tubiengang hana^ ein§urid^ten liaben, unb auä)

bie Prüfungen werben bie^ berücffid^tigen.

^d^ l)abe gefunben, ba^, wenn üon bem Unjureid^enben

ber bi^l^erigen 2lrt unfereS l)iftorifc^en Unterrid^tö bie 9tebe

ift, wa§ über biefe Singe im üertraulid^en ©efpräd^e geäußert

wirb, milber unb »erfö^nlid^er Uingt, al§ ©ebrucfteö fid^

lieft. ©^ ift, at§ trüge bie ältere Generation ©d^eu, offen

anjuerfennen , wie felir fie bie Un^altbarfeit be0 Seftel^enben

empfinbe. Unb e§ l)anbelt fic^ bod^ oielme^r um bie ?^orm

ol0 um bie ©ad^e. Cime ^^ilologie, unb §war claffifd^e
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^^ilologie, toirb nac^ roic oor bic Slu^bitbung cineg Se^rerS

unmöglich fein, ©ic gctoöfirt bic Sd^ärfc ber Untcrfd^eibung,

beten e§ für geiftige 3trbeit jeber 2trt bebarf. 3)lan erfennt

aud^ bei Erörterung üon j^ragen, roetd^e bie neuefte beutfd^e

:8iteratur betreffen, fofort, ob bei biefen Urt^eilen bie @runb»

läge claffif(^en p^ilologifd^en ©tubium^ oor^anben fei. 2öo

es mangelt, fe^lt ber redete 3Jlut^, mitjufpred^en.

3lber aud^ bem fe^tt er, ber bie 2öer!e ber ^id^ter nur

von ber fprad^anatomifd^en ©citc nimmt. ^olgenbeS barf

nid^t üeri^e^tt werben.

©0 unübertrefflid^ bie antifen ©prad^en aU aWittel beS

@eban!enau§brud0 beffen baftefien, roaS bie alte Söelt erfüllt,

fo roenig roürben fie bie heutige ©ebanfenraelt auSjufpred^en

im ©taube fein. Unb femer, fo großartig bie Seiftungen

berer finb, meldte bie oerberbten ^ejte ber antifen 2lutoren

mieberl^erftellen , fo menig ift biefe fritifd^e 2lrbeit eine ge*

nügenbe 33orübung für bie ^erau^gabe beutfi^er claffifd^er

©d^riftfteHer. hierfür beborf eS einer ©d^ulung, meldte nur

bie beutfd^e Literatur felbft gemährt. SBer §. 33. mit ber

^erou^gabe ber @oett)e'f^en unb ^erber'fc^en ^ejte oertraut

ift, mei^, bafe eS fid^ l^ier um ©ntfd^eibungen fprad^lic^er

^ölle ^anbelt, meldte fo feine Probleme bieten, ha^ bie 33e'

l^anblung ber antuen Xejte für biefe neuefte 3lrbeit bie 33or=

f(^ule ni(^t abgibt. @§ gelten ber ©eftalt be0 mobemen

Xejte0, roie er gebrückt jum erften a)Zale erfd^eint, fetir oft

]^anbf(^riftlid^e 3uftänbe oorauS, bereu 33erurt^eilung unb ab'

fd^lie^enbe ^elianblung aufeerorbentlid^ mülifam ift unb um»

fangreid;e ©rfal^rung oertangt. ^roi^bem wirb bie claffifd^e

^l)ilologie immer bie Setirmeifterin bleiben, weil ber ^ni^ait

ber claffifc^en Slutoren i^r bie oornel^mere ©tette bewahrt.
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SDic gtierfitfc^c unb lotcinifc^c ©procftc finb ein geiftigc^ SSetf*

jeug, bcffcn ^ein^cit fein fpötcreS übertrifft, unb unfer Unter:»

rt(i)t mufe Q(g ^rincip feft^alten, bem geiftig guoberft ©tef)en*

ben ben l^ö#en ^la^ »orjube^alten. ©obalb wir i)ier ob*

raärt^ fteigen, finft bal ^^iitjeau unfereg geiftigen ^uftonbeg.

^n bem SJ^ofee, qI§ £atein unb ©riec^ifrf) qu§ [beut Unter»

rid^t ber ^ugenb »erbrängt würben, üerfc^raänben fie quc^

OU0 bem @ebon!enleben ber £eE)renben, unb bamit märe ein

S'iiebergang begonnen, beffen traurige folgen für ^eutfc^lanb

balb genug hervortreten mürben. Qu fpöt fommenbe ©r*

fenntni^ unb 9?eue t)ermö(i)ten ba§ 3SerIorene nic^t mieber

einzubringen.

25er @ang oon l^eute rüdmärtg p ben ©riechen fül)rt

ben ©(^üler bergan, ©in 3Beg tuxd) brei Qö^ttaufenbe p
immer liditeren S^iegionen, ber bie @rfaf)rung gemätirt, bafe

ein 9Sol! gelebt ^aht, melcfie^ oul eigener ^raft ficf) p einer

^lar^eit ber 9Settanfc^auung erliob, o^ne bie bie Se^re ©i)rifti

fpäter bie ©teile nid)t gefunben l)ätte, bie fie fanb.

^ebe neue ©tappe auf biefem Sßege §u ben ©ried^en

fteUt bem igeranmac^fenben neue geiftige 2Bertl^e in 2lu§ficl)t.

©rft bei ber ^e!anntf(^aft mit ben ©rierfien aber tritt bie

3ufammenge^örigfeit aller ©rfrfieinungen unferer 2Beltgef^i(f)te

l^eroor. 2luf biefeg meltl)iftorifcl)e 33emufetfein fommt eg l^eute

<in. Unfer Streben banad) ift ein unmittfürlic^eg. ©in

freubigeg 3ii9^^if^" ^on aßen ©eiten fanb ftatt, al^ 9fian!e

feine äßeltgefc^id^te an!ünbigte. @§ tianbelte fic^ ni(^t fo

fel^r um ben Slutor: ber begriff günbete. 9)ian «erlangte

nac^ ©tmag, mit beffen ^ülfe man feinen eigenen ©tanbpunft

beffer üerftänbe. ©rroad^fenen aJienf(i)en mu^ bie ©ntroirfelung

ber 3Jienfc^l)eit t)on 2lnfong an erjäl^lt werben. Qu biefem
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3(nfange bcn ©c^ülcr icboc^ Einzuleiten, ift bic 2lufgabe feiner

Se^rer. i^n bem 2tugenb liefe, wo er au^geraad^fen unb ju

weiterer 3lu^bilbung fic| felbft überladen bie Uniöerfität be*

jief)t, f)at er ben ^unft gewonnen, »on bem er nun au^ju^

get)en \)at: ben entfernteften ^unft, oon bem er jur ©egen*

mart jurücffe^rt, bie er al^^inb juerft !ennen gelernt ^atte.



(ämpt (äurfius, ^einrid? von i^rciffc^ße,

iLeopof& von l^an^z.

2Benn aJiänner üon 33ebeutung ftcrben, merft bag ^uUU

Um, wie wenig c§ t)on ifinen raiffc. diejenigen berid^ten,

bie i^re ^reunbe waren, ^ie iQeimgegangenen ftel)en im

SSorbergrunbe. SJlitten in ber ^rouer über i^ren Eingang

aber rairttifi^aften wir ot)ne fie rul^ig weiter, ^ie ®rfa^lente

ber Unerfe^lic^en treten fofort ein. S^ieue SSerlufte rufen unferc

^{)eilna^me na^ anberer ©eite l^in roa^. ^ie großen Xobten

finb raf(^ t)iftorif(^ geworben, ©ie Derfinfen in eine 2lrt

vorläufiger 33ergef[enl)eit.

2lu0 if)r tauchen fie bann aber wieber auf. ^^er ober

fpäter erinnert man fi(^ it)rer; nic^t met)r im frül)eren

(Sinne: man l^atte fie betrauert unb glänjenbe Silber »on

il^nen entworfen, nun »ermißt man fie unb wägt i^re

Seiftungen rut)ig ah. @§ wirb gefragt, ob x^x ^la^ aug=

gefüttt fei. SBer bie Sebenben benn feien, auf bie bie 33Ii(!e

nun fi(^ ricfiten fotten, wie einft auf fie. ^ie ©ntbedfung

wirb gemacfit, ba^ bie Stellen, wo bie oerfrfiwunbenen ®e*

ftirne einft am ^immel ftanben, bun!el geblieben finb.

©ruft (Surtiu^ unb ^einri(^ oon ^reitf(^!e finb nun

fctjon lange tobt, wie l^eute „lange" oerftanben wirb. ®ie



— 247 —

bctbcn aJiänncr fehlen un^. 9Kan fagt fi(^, c§ fei anber0 ge»

rocfcn a(g fie no(^ lebten. 6urtiu§ roax ber (e^te ^rofeffor

eloquentiae an ber 33erltner Unberfitöt. ©r fprac^ bei feft«

lid^en ©elegeni^eiten in roo^lgefügten ©ebanfenrei^en 2)in^e

aus, bic 3Sertrauen ertoecften, unb e§ rourbe roeitergefprod^en

über ba§, roo^ er fogte. 3Son Gurtiu^ ging ein gelinbel,

ober burc^ feine Stätigfeit fü^lbare^ Urt^eit quo. 3Jlan

ftimmte nid^t immer ein, ober el mar eine 3BiIIen§äufeerung.

3[n feinem 33ef)arren auf befanntem Stanbpunfte lag eine

Äraft. @§ mar, als bürfe biefe SBeltanfc^auung nic^t o^ne

3.^ertreter fein. Sßir fü^kn immer oon neuem, bafe ßurtiug

nid^t me^r ba ift. 2luc^ ^reitfc^fe fprad^ ju ben gefammten

(Stubirenben. Seltner, aber mit no(^ fic^tbarerer SBirfung.

Seine 3teben roaren roie feine 33üc^er, ©reigniffe. Sänge nun

fc^on fi^roeigen ^reitfd^fc unb ßurtiu^.

^ö) ^obe gleich .nac^ beiber Scanner ^obc nieberju*

f(^reiben oerfu^t, roaS bie il^nen Sfia^efte^enben in i^nen

ocrloren Ratten*), ^c^ \)ahe ba§ 33ebürfniB, ba ^reitf(^!e'§

unb ßurtiu^' lebhafter roieber ai§> ber 9)?änner gebadet mirb,

bie eine beftimmte Stelle an ber 33erliner Unioerfität inne=

Ratten, noc^ einmal oon i^nen ju reben; nic^t im Slffcct wie

juerfi, fonbem um §u geigen, mag fie un§ geroefen finb.

6urtiu§ unb ^reitfd^fe maren fe^r cerfc^iebene 9?aturen.

33ei GurtiuS rourbc ein bauembeg SBiberftreben empfunben

gegen bag, mal er nun einmal nic^t rooHte, ein 33eftreben

ba^ Söeltgetriebe ju conftruiren roie er e^ fa§, al^ fe§e ^eber:

cg fo ober möge e^ fo fe^en: bei ^reitfc^fe empfanben mir

mc^r bie 3leuBerung umgeftaltenber Wlad)t. ©urtiu^ roieber=

a3ctträge jur bculfc^en ÄuÜurgefc^ic^tc: 1897.
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l^otte mit ßebt)aftigfcit , aber ru^ig feine feften alten ©e»

banfen, o^ne fi(^ um bie ju fümmern, bie anberer 3)leinung

maren; (Surtiu^ t)ertt)eibigte, Xreitfc^fe griff an, er fud^tc

feine ©egner nieberjubonnern. 2110 ßurtiu^ ftorb, mürbe t)ie(

über i^n gefcfirieben. ^iefe ©rgüffe gtii^en fic^ barin, ba^

fie ein blü^enbeg Seben^bilb be^ ©ntfd^lafenen lieferten, feine

menfc^tic^en ©d^idfale priefen, fein ^ugenbleben in ba^ ^ettfte

ßic^t brachten; 9Ziemanb aber flagte über feinen 58erluft für

bie actuette 2lrd)äologie. ^ei ^reitfd^fe liefen mir feine frü^e*

ren ^^afen auf fic^ berufen ; eg mürbe öngftlid^ gefragt, mie«

oiel üon feinem näd^ften 33anbe gefd^rieben fei unb ob feine

3Sorlefungen gebrückt merben mürben. 3tuf it)n mar gehofft,

gerechnet morben. 33ei 6urtiu§ geigte fic^, bafe er eine ftarfe

geftung »erlaffen t)atte, bie er allein aber befe|t ^ielt. ©ein

3lnfel)en beruhte ganj auf il)m felber, er mar eine 2lrmee.

©obalb er fehlte, mar feine ^ofition oerlaffen. ©ie ftanb ba,

glänjenb unb unerobert, aber leer, ^reitfc^fe l^atte feine

?^eftung. 6r mar auf bem a)Jarf(^e. ^lö^lic^ oerfc^roanb er.

©§ ift aU fifee er in irgenb einer §öl)le, um bie bie S^laben

fliegen unb marte bie 3^it ah, mo er fein ©c^roert mieber

ergreifen raerbe. ^reitfc^fe gel^örte ber neuen ^dt an, ßur=

tiug ber oergangenen. ß^urtiug' @po(^e fanb i^ren Slbfc^lu^

in feinen eigenen legten ^agen. §eute f^on mirb fie faft

nic^t mel)r oerftanben. 2Ber roei§, mie tief, lebte ?^ürft Si0=

maxd ni(^t noc^, ba^ ^al;r 1870 bereite im S^iebel ftecfen

mürbe. 2öer gebenft no^ ber 9^ife, bie in Olympia gefun=

ben mürbe?

©urtiug marb in Sübed, einer freien @tabt, geboren.

@r mar ein beutfc^er S^lepublifaner. hierin oieffeid^t liegen

bie erften Slnfänge feiner ©c^märmerei für 2ttl)en. ©eorbnete^
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ftäbtif(^e§ SBefcn mit groBer iBergangcn^cit ftanb i^m oor

bcn 2tugcn. @r ^attc feinen Äönig unb, feiner 3^^^/ ^^^

feinen Äaifcr über fic^. @r ftammte au§ einer patrisifc^ unb

c^riftlic^ gcfinnten ^amilie. @r ronc^^ in ^agen auf, bie,

äu§erlic^ ftiH, ein ungemein bewegtet innere^ Seben in

S)eutf(^lanb nährten, beinahe au^fc^liefelic^ auf bem 2)enfen

unb ^rac^ten ber (Belehrten, ber gebilbeten Beamten unb

ber ^ö^eren befigenben klaffe beru^enb. O^ne bie leifefte

^ora^nung be§ heutigen ^^arteileben^ übten biefe oberen nic^t

ße^n», fonbem ^unberttaufenb ein mit unangetafteter 2tuto»

rität auögeftattete^, proteftantifc^e» 9tegiment in S)eutfc^[anb

avL^, beffen ^öc^fte 2lnfc^auungen in ber SSer^errlic^ung bc^

gried^ifc^en, römifc^en unb bann er)i auc^ beg beutfc^en 3ttter«

t^um§ ootte öefriebigung fanben. ^acob @rimm rourbe ba=

mal^ nur gebulbet. @^ ^at lange gebauert, e^e man ben

germaniftifc^en Stubien ben 9tang einer oollen afabemifc^en

^ac^roiffenfc^aft §ugeftanb. @rft bie Sefc^äftigung mit

ben gried^ifd^en 35ingen »erlief ben ^öc^ften 2tbe(. betragen

oon biefer ©mpfinbung ergab 6urtiu§ fic^ bem Stubium ber

antifen 3Belt. ©in ©efü^l oon ^ome^m^eit erfüllte i^n unb

feine 2e^rer, ba^ feine anbere 3Öiffenfd^aft i^ren Jüngern

»erlief, unb fein ©(^icffat ift bann geroefen, ba§ günftige

ßeben^fügungen i^n biefen 3"f't<i"^ ^^^ ^^" eigentlich ^err»

fc^enben biö ju feinem 2;obe anfe^en licfeen. 2öaö innere«

SSerbienft unb äußere ©lücE^jufättc einem @ele§rten geroä^ren

fönnen, warb i^m ju ^eil unb ^ielt bi« ju feinem 2^obe

©tanb. 211« Se^rer be« Äronprinjen ^at er, auc^ al« biefer

nic^t me^r lebte, fic^ unb feinen ^Mitarbeitern ftet« glänjenbe

protection oerfc^afft, unb al^ ©ele^rter ^at er atte ß^ren

empfangen, bie er erwarten burfte, 3)Jenf(^en aber bringen
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e§ in üoHer 2lr6cü^!raft nid^t t)icl weiter ol§ bi§ pm adfits

§igften i^al^re, bie (löc^fte ©unft beg ©c^icEfatS !ann nidit

länget genoffen roerben.

SSon all biefen 5ßortl)eilen warb ^reitfdife feiner p ^eil.

@r mn^te fid^ burc^fc^lagen. S^iic^t fläglid^, aber in ootten

Sßaffen, wie ein junger kräftiger SJiann, bem bie 9Selt offen

ftel)t, aber bem auc^ üiele ^inberniffe fi(^ entgegenftemmen

unb bem nur ein einziger ungeheurer 3Sortl)eil geraälirt mor

:

ba^ aUe ^er§en ftet^ il)m entgegen flogen. SJiitten in ber

^ugenb traf ber furchtbare ©dilag ifin, bag ©e^ör gu rer*

lieren, aber einer gemaltigen 9^atur mie ber feinigen fonntc

e§ gelingen, auc^ ha^ §u üerminben. ©eine 2lrbeit§!raft mar

eine grengenlofe. ©in p^ere^ 2llter ju erleben ift i^m t)er«

fagt geraefen. Slber er ftel)t beinalie jugenblic^ cor un§.

ß^urtiu^, oereint mit Dtfrieb aJiüHer, ^at auf b«n ©e*

biete ber beutf(^en ©ele^rfamfeit bie 33lütl)ejeit ber auf

©riec^enlanb gerii^teten Söiffenfc^aft neu begrünbet unb ^at

fie aufgelebt. ^xä)t ben geringften Sl)eil ber ilinen sufallcns

ben SSort^eile ^atte 2ßin(!elmann ein ^^i^i^'^nnbert frül^er ge»

noffen, ber bie arc^äologifd^en ©tubien guerft betrieb; auc^

Sßelcler erfämpfte mit rielen aJlülien erft, ba^ fie in S)eutf(^*

lanb ben Stang einer ga(^miffenf(^aft auf Uniüerfitäten er«

l)ielten. Otfrieb SJlüller fe^te 2Bel(!er'§ 33emül)ungen in @öt*

tingen fiegreic^ fort, rourbe in ber ^raft feinet 2)afein§ aber

unterbrochen. ©urtiuS trat bie ©rbfc^aft biefer 33orgänger

an unb erfcliöpfte fie big pm ©runbe. 3lu§ bem, roa§> feine

3Sorgänger nur al§ günftige ©timmung förberte, mar enblic^

eine 33egeifterung bei un§ gemorben, bie il)n trug, ^ag ©in*

treten t)on gan^ ©uropa für ba0 in ben graan§iger ^a^x^n

fi(^ befreienbe junge ©riedienlanb geigte §uerft bie ;3"tenfit)i=
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tot btefcS ©cfül^Ig. gür bic ^iomantifcr beö @rie^cnt^um§

barg bie gricd^ifc^e ©prac^e uncrf^öpflirfie ©e^etmniffe be§

;3ni^ci(t§* unb be§ ©ebanfcnausbrude^ ; bie griec^ifrfic bilbenbc

^unft unb 2)id)tung uncrgrünblic^e Sc^ön^cit; ba§ gricd^ifc^c

©toat^Ieben war bag ^errli^ftc 33eifpicl nationaler ©ntn)i(!=

lung. 9fJur bem at)nenben ©eifte offenbarte [id^ ba§, aber eS

würbe an biefe 3l§nungen geglaubt. 3111 ba§ liegt abfeitg

t)oni SBege l)eute. (g§ enoedt noc^ bei Stielen ^o^e^ ^n^er«

effe, bei fe^r SÖenigen aber Segeifterung. 9ii(^t einmal in

unfere eigenen beutfc^en 2lltertpmer oerfenfen mx ung ^eute

nod^ mit ber ehemaligen Slnba^t. 2)a§ ©efü^l, ba^ ba§

biSl^cr ©efd^el^ene, oon ber unfid^eren Urjeit an bi§ ^eute,

nur eine ^Borrebe pm eigentlichen ^^ejte ber ÜKenfc^^eitS*

gefc^i(^te fei, be^errfc^t bie l^eutige Generation, ^ie fpär*

liclien Ueberbleibfel beg einfügen griec^ifc^en 3)afeing werben

t)on ben l^ö^eren 33öl!ern jroar anbauemb noc^ mit Slufroanb

^o^er ©ummen eifrig gefucfit, unterfud^t unb oere^rt, bie

9Kaffe aber rid^tet nic^t me^r in fc^euem S^lefpecte i^re 33li(!e

barauf. Olympia, ^ergamon, aKpfene unb ^roja finb feine

S^iamen me^r, bie ©enfation machen. 2)ie geleierten 33emü«

jungen oon SBindelmann big ßurtiui bilben für ben (Be=

fd^ic^t^fc^reiber ber Literatur ein ert)ebenbeg 3«^i^^ii"^^rt für

fid^, finb aber abgefrfiloffen. 3Ba§ 6urtiu§ gelebt unb ge«

fd^affen ^at, gehört biefem abget^anen ^a^r^unberte on.

S)egt)alb nun aber, weil bie ^errfc^aft ber griec^ifd^en 2lrc^äos

logic ^eute oerfunfen ift: gerabe beS^alb werben (Surtiu^'

„^eloponneS" unb feine „©ried^ifdie ©efd^ic^te" als einzig

in ilirer Slrt beftelien bleiben. 3'iur bag geiftige Älima, in

bem ßurtiu^' 2lnfc^auungen fic^ entfalteten, oermoc^te bie

füfeen ^rü(^te ju geitigen, bie er erntete. D^ne feinen Stitt
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burc^ bcn ^eloponne^ ^ättc er bte „@riet^if(^e ®e)c^i(^te"

»iettei^t nie üerfafet; ot)ne bie ^age in 9Zafo§ ii)re erften

Seiten nic^t gef^rieben, in benen er t)om griec^ifdien 9Jieere

fpri^t. ^a§ finb bie Sßorte eineg 2)i(^terg. ^ötberlin'g ^9=

perion unb SSpron'g ^erfe flingen barin raieber. @iner langen

Sf^eife beburfte e§ e^ebent, um tk griec^ifc^en Mften ju er*

teilten. Söintfelmann war niemals bort, ©elbft Srunn ge«

langte nid^t nacli Sttlien. 2)a^ ©riec^enlanb, beffen ©efc^ic^te

in 3"^itnft gefd^rieben wirb, roirb ein anbere^ für un^ ^tin,

tüie von einem anberen SSolfe bemo^nt.

©urtiu^ war §u gefunb unb roeitblicHenb, um ben begin*

nenben Umfi^mung ber i^n im ^öd^ften 2llter umgebenben

neuen SSeltftimmung nic^t ju empfinben. ©injubred^en in

feine Greife ^at 9fiiemanb geraagt. S5ie großen Slrbeiten

nahmen i^ren Fortgang unb mürben öon ilim abgef(^loffett.

©egen ba^ ^eranfommenbe S'ieue aber »erhielt er fi(^ freunb=

lic^. 3öie 3öin(felmann einft neben ber antifen 5lunft hk aller

Reiten bi§ gu feiner eigenen im 3luge l)ielt, fo waren Ste*

naiffance unb neuefte 3^1^ t^i all iliren ibealen 33eftrebungen

auä) ©urtiu^ oertraut. ^n feiner 2öo^nung bilbeten bie

Söerfe diap\)atV^ ben oorl)errfc^enben ©(^mucl ber Sßänbe.

2(lg er im ^ai)Xi 1868 ©öttingen »erliefe, um naä) Berlin

p gel)en, nahmen feine ^iü)öxix mit einem ^arfel^uge oon

i^m 2lbfc^ieb. ©ie glaubten i^n barin am ft^önften ju eliren,

bafe fie ilim 3Solpato'§ ©tic^e nad^ 9ftapl)aerg SSaticanifdien

©tanken al^ ©efc^en! überreii^ten. 2)iefe ^at ©urtiu^ in

Berlin bei feinem ^obe ben ©tubenten mieberfd^enfen motten.

^n aä)t golbenen dta^rmn neben einanber gereift, einft ber

<Bä)muä feinet ©tubirjimmer^, gehören fie je^t ber Berliner

Univerfität. ^m Stubitorium 26, in melc^em, über 9^euere
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Äunft 33oTlefungen gct)Qlten werben, pngen fxenun^). ©urltu§

^at mit biefem 3Sermäd)tmfe am glüdlic^ften bie ©tettung an^

gezeigt, bie er in ben 2lugen ber ^kd^irelt einjunei^mcn

SBiUettg toar. S^iapl^ael bebeutet bie Uebema^me ber griedii^

fd^en £unft bur^ bie ©egentoart. 3^ie claffifc^e ^^iblogie

toirb fünftig barin i^re 3lufgabe finben, ben 3ufammen^ang

unfercr heutigen ^öc^ften äft^etifc^en 33eftrebungen mit benen

ber ©riechen ^erau^guerfennen, i^n ber ©egenmart ju geigen

unb i^n ber 3it^"fi V^ »ermitteln.

Xreitfrf)fe empfanb bag äft{)etifd)e ©lement mol)!, aber

er fa§ e^ als ein bienenbeg an. 211^ ein l^errf^enbe^ roie^

er e§ fd)arf jurücf. @r l)at ©ebic^te gef^rieben, bod^ ber

©ebanfe tritt in i^nen ju fe^r ^ert)or. ©r oerftanb bie 3ln=

tue — wie (Schiller — , aber fie märe i^m entbehrlich ge*

roefen. ^c^ l)abc t)on Xreitfcl)fe an anberer ©teile gefprod^en

:

er mar möbem. ©r orbnete alle geiftigen Gräfte bem 33ebürf=

niffe be§ neueften Xagel unter. S)er neuefte ^ag be^errfrfite

i^n. @r opferte i^m früliere 2lnf(^auungen. :3(^ roeife nid)t,

wie er auö ooller ©mpfinbung gu ber Äunft ber SRenaiffance

ftanb, aJiengel aber mar unter ben <Qeutigen fein fiicblingg*

meifter. ^reitfc^fe'g ^ob bebeutete nic^t mic bei 6urtiu§ ba^

le^te 3tu§laufen oft neu gebaditer, niemals aber fid^ änbem*

ber @ebanfenreil)en, nidit baS natürlid^e 3luf^ören enblid^ in

Siiu^e überge^enber 2lrbeit. ^ffiemanb §atte ^reitfd^fe'S Xob

oorauggefelien, ^Riemanb bamit gered^net. ©r felbft am menig»

ften. @S f(^ien unglaublich, bafe fo oiel Äraft plö^lic^ er=^

liegen fönne. 3110 ^reitfd^fe neulid) fec^jig iga^re mürbe, mar

bag nid^t ber 3lntritt einer fütteren 2lrbeit§jeit für i^n. ©r

»erlangte feine S^lu^e. 2lrbeit rourbe oon il^m geforbert, am

^) unten ©. 263.
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mciftcn forberte er fie felbft üon fic^, unb er (loffte 2tIIcn p
genügen unb metir no(^ gu t{)un al§ »erlangt raurbe. ©inern

crwartung^üollen Greife jüngerer aJJänner warb er entriffen,

bie {t)n 2ltte§ in 3lIIem beraunberten aU ©inen, ber iJinen

über voax unb »on benen ^eber fto(§ wäre, in feine ©puren

einzutreten. 2Ber aber raoHte fi(^ getrauen, fein 20er! fort«

pfe^en? ßurtiuS rourbe betrauert, 3:;reitf(^fe'§ ^ob erfc^recfte.

(SurtiuS ^atte feine tüic^tigften ©ebanfen alle wo^ längft in

2öorte gefaxt, ^reitfc^fe noc^ 33iel ju fagen. 2)er (e|te ^anb

feiner ^eutfc^en @ef(^id)te raar gleic^fam nur ber ©(^lu^

ber Einleitung §um eigentlichen ^ejte, mit beut nun erft be«

gönnen werben foHte. Sreitfc^fe raar noc^ erfüllt oon ben

@el)eimniffen be§ neueften Seben§. Man a^nte nur im 2111=

gemeinen ben beoorfte^enben @ang feiner ©rjätilung. @r

l)atte ftetg überrafi^t. Tlan^t fürchteten fii^. (Sie mußten,

'i)a^ er nic^t^ oerfc^meigen roerbe; ^raeifelten auc^ ni(^t, ba§

er bie rechte ^orm finben raerbe, liegten aber ^eforgniffe.

•^^reitfi^fe fannte feine fernen 33ergangen^eiten, in bie einju«

bringen 3lufgabe nnh @enu^ mar: er raotlte, wa§> ©oetl^e ju

roEbringen für unmöglid) ^ielt: „ben Sag bem Sage geigen".

Sreitfc^fe mürbe Stiele mit ber Ueberjeugung erfüllt liaben,

bie S)inge lägen fo unb bie SJiänner [täuben fo, mie fie in

feiner ^^antafie fi^ fpiegelten. @r ging fort, ol)ne haS^ le^te

SBort gefagt p ^aben, ha^» mir nun au§ bem 3)Zunbe eine^

Stnberen erwarten, ber e§ au^pfpred^ien berufen ift. 2)a§ ift

ha§> SBunberbare unferer 3«tt • ^it märten barauf . S)ie SSer»

gangentieit fümmert un0 faum noc^. 2)ie brol)enbe Sßolfe ber

3ulunft foll üon ben 2lblerbli(fen eines berufenen 3JJanneS burc^'

fi^aut, unb un§ oerfünbet werben, roa§> hinter il)r liegt. @l

fann @ute§ unb Söfe§ fein: al§ unfere Slufgabe empfinben
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toir bic nac^roac^fcnben ©enerationcn auf Seihet, oorju»

bereiten. —
3u ßurtiug unb 2:rcitf(^!e fd^eint 9flan!e a(g S)rttter ju

gehören. 3<^ ft^tte i^n aber ntd^t mit i^nen in gleite S^iei^e,

weit er f^on §u fem fte^t. 9Jian foHte e^er ba§ ©egent^eil

benfen, benn eine ^Bereinigung jüngerer ^iftorifer nennen fi(^

naä) \\)m, unb e§ ift le^ter 3«i^ oft ^on i^m bie 9lebc ge»

roefen. @r roar cor 50 ^oi^^en mein SeJirer. ©erabe be^»

l^atb empfinbe ic^, roie weit er l^eute Don un§ abliegt, ©c^on

bamolg wax feine 33lüte oorüber.

9ianfe bilbet cor meinen 33Iirfen fein ©anje§. ®r beginnt

nic^t fic^tbar unb ^ört nic^t fi(^tbar auf. 6r »erfi^roinbet mel^r.

S^ianfe fügte aU ©efcfiic^t^fc^reiber ben ^teic^en ber

©riechen unb 9?ömer ba§ ber mobernen 3Söl!er gu. 2)ie

ßeiten ber ©riechen unb ber 5Römer waren bamatg wie gol«

bene SBelten, an bie unfere fupfeme neuefte nic^t ^eran»

reichte. 2)iefe beiben l^atten Sllle^ cor^ergebac^t unb oor^er«

getl^an. Unb haS» ß^riftent^um erfc^ien un^ al§ ein Ie|ter

3lnl^ang ber alten ©efc^i^te, an ben su rühren nidit gut

war. ^er Eintritt ß^rifti mar wie eine ©pifobe, über bic

man lieber f(^roieg. 5ßoItaire'g 2)ei§mu§ unb ©ibbon'g

t)iftorifc^er ©tanbpunft bauchten un^ ba^ 9ktür(i(^e. ©elbft

S^lanfe, ber fic^ in legten 2leu§erungen feinet innerften @e«

fül^l^ aU einen gläubigen ßtiriften gab, fügt ß^^riftu^ in bie

©efc^ic^te ber 93?enfc^l^eit nur mit gemiffen 93orbef)aIten ein.

iQeute wirb ba0 33ebürfniB nac^ bem ^ranScenbentalen offener

aulgefproc^en. ®ie 3fJaturroijfenf(^aften felbft beförbern ba§

hereintragen be§ Ueberfinnlic^en in ha§> ©inntic^e. ©ie

§eigen unfere irbif^e ©infteng als einem auS unenblid^er

f^eme fic^tbaren ^afein angel^örig, baS gu ergrünben un*
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möglich ift. ^ie 33ilbex ber 3löntgenftrat)Ien ^ahtn ©troaS on

ficf), bog fic bcinolie al§> SBunber qualificirt. 2Bir erworten neue

@nti)üllungen unferer ©eetenfräfte unb bcrer ber 9^atur.

^icfeg Umfiertaftcn am Unbefanntcn erfüllt un0. ^ie

Slntife »erblaßt. ?iad) ben Slnföngen unferer niobernen ger»

monifdien ©jifteng rcirb §n)Qr gefu(^t eine 3Sern)irrung beffen

aber raag nur geafjnt wirb unb beffen wa§ gewußt werben

!ann, ift ^ier eingetreten. 2Bä^renb bi§ je^t bie 9)ieinung

oor{)errf(^te , einzelne, burc^ Begabung unb ®(ücf t)ert)or«

ragenbe 9Jlenf(^en i)ätten ben ^ortfd^ritt ber 3Söl!er »oHbrac^t,

gewinnt ha^ ©efü^l beinat)e fc^on bie Uebermac^t, hk biefe

leucf)tenberen ©eftatten umgebenben bunfleren SJZaffen be§

$Bol!eg feien fo fe^r ai§> an i^ren ©rfolgen unb an il^rer

Schulung für bie 2)ur(^füf)rung i^rer S^iotte bet^eiligt anju«

fet)en, ba^ biefe Umgebung gteic^fam al§ bie 2(rmee gebac^t

merben muffe, ol^ne meiere bie ^ü^rer feine ©iege erforf)ten

t)ätten. 2::reitfc^fe unb bie S^eueften fielen fi(^ ^ier fc^einbar

jraar gegenüber, unb boc^ fdiilbert ^reitfc^fe, inbem er

Samprec^t in iiarten 2Borten prücEraeift, ganj in beffen 3lrt

baS bie großen (Sinjelnen umgebenbe, met)r in ber 3)ämme5

rung liegenbe ©lement, unb ebenfomenig miberfprirfit 9tan!e

ber l^iftorifc^en 2luffaffung ber S^eueften, nur bafe 'Stanh

feiner ganzen Stellung naö) bie ©efdiic^te ^eutfc^lanb§

weniger üon ber nationalen ©eite anfielet. 2)ie l^eutigen ©nt»

wicfelungen ber 3Sölfer, bie un§ jmingen, bie ©ebanfen ber

arbeitenben 3Jlaf[en jum ©egenftonb n)iffenf(^aftli(^er Untere

fud^ung §u mad^en, maren bem publicum 9ftan!e'g, für bag

er f(^rieb, unbefannt. 2llg i^ bei ^anh 33orlefungen l^örte,

l)ätte feiner feiner 3wl)örer baran gebac^t, über bergleid^en

feine aWeinung gu »erlangen. ®ie 3lufgaben ber @ef(^i(^tg=
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fd^retbung anbern )iä). Siömifcfie ©ef^ic^tc umfo^te bamalg

bic 3citen oon ber ©rünbung ber ©tabt hi^ ju Gäfar'^ ^obc.

Unter bcn fämpfenben ^(cbcjcrn unb ^atrijiem oerftanbcn

lotr unfcre eigenen liberalen bürgerlichen ßonftitnttonellen

unb bic ariftofrotifc^en abeligen ^unfer. 2)ag römifc^e ^aifer=

retc^ ging un6 wenig an. ^eute beginnen bie ung roid^tigen

3eitcn S^tom^ mit Sluguftu^' ^obe too ^acituS anfe|t. ®cr

^ampf beg geiftlic^en ^i^P^i^iii"^ ^"it bem weltlichen inter*

cffirt uns. Unfere ©efc^ic^tsfc^reibung ringt banac^, bieg

TOunberbarc ^^änomen ju erflärcn unb fud^t nac^ immer

neuen fünften, bie ©ntmidelung ber 2)inge barauff)in neu

ju conftruiren. ^ier allein liegen bie Untcrfc^iebe in bem,

roa§ man bie „3JJet^obe" ber ^iftorifer nennt. 2Ket^obe ift

bie ^unft, geiftige (Eentralpunfte ju finben, um bie l^erum

ber unenblic^e SSorrat^ §ufammenl^angSlofer 9?ac^ric^ten al^

um fc^einbare 3Kitten nun fi(^ Ijerumlegt, fo ha^ ber 21ns

fc^ein procibentieller Semegungen entfielt. 2)iefe SWitten aber

unb biefe 33eTOepngen änbem ftc^ beftänbig. Jtanfe'S @nts

micfelungggang als Sfiefultat oon eigenem ß^arafter, ^tiU

c^arafter unb fic^ oerfettenben 3ufällen betrachtet, mad)t feine

3)tetl)obe ganj cerftänblic^. 9ianfe arbeitete anberS in ben

3lr(^it)en als ^rcitfc^fe. 3lller ©treit über bergleic^en faßt

unbefongenen ©rmägungen gegenüber sufammcn. ^reitfc^fc,

Slanfe unb (EurtiuS laffen fic^ nur aug ftd^ felbft erflören.

Stanfe'ä ßpoi^e mar mic bic ßurtius' abget^an, al§ er ftarb.

©ein irbif($er ^ienft mar ju ©nbc. 2öir bebürfen l^eute

anberer 3lrrangement§ ber ©reigniffc. ßurtiuS fc^rieb feine

©efc^ic^te ber ©riechen, um bic Sc^önljeit i^rcr Sebensfül)*

rung p ücrl^errlic^en. ^ürft 33i0mar(f^) antmortete, al§

S5amal§ m«^ nid^t '^üt^.

^ettnan ©rimm, grogmente. !•
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6urtiu§ i^m 1869 fein 33u(^ gab: „^tm ©ie bcn @nt«

ioicEelungSgang cine^ SSoIfeg fc^ilbern, ba§> bei einer feltenen

^ütte geiftiger ®aben burc^ Uneinigkeit ber ^remb^errfc^aft

unb inneren 3ßi*i^üttung anheimfällt, fo gebe iä) mii^ bcr

Hoffnung l^in, ba§ ^\)x^ S)arfteIIung baju beitragen wirb,

bie 2;reue gegen bag S)eutf(^e SBaterknb ^u ftärfen nnb bie

9^otJ)n)enbig!eit nationalen 3itfammen^alten§ auc^ in weiteren

.^reifen pm tebenbigen Setou^tfein p bringen." ©urtiu§

tlieilte geroiB biefe Hoffnung: be^^alb ieboc^ ^atte er fein

2ßer! nic^t unternommen, ^ür dianh aber gab e§ !aum

folc^e ^intergebanfen bei feinen 2lrbeiten. 2)a^ 2)eutfc^lanb

feiner ^ixt mürbe t)on^:ben 2)iplomaten regiert. 3tn ben ^öfen

unb im @f(^en|eimer ^alai§ p ^^ranffurt mußten fie attein

bie ®el)eimniffe unferer ^olitü. ©ie allein fprac^en entfc^ei«

benbe Sßorte über ^eutfc^lanb^ ©d^icffat, aber im ©e^eimen,

unb mürben im @el^eimen geliört. 2)ie „2lug^burger Stttge»

meine B^i^i^^S" empfing oon Söien §umeilen au^gemä^lte

Dra!el. aJie^r al§> an§> biefen aJlittlieitungen ju beuten mar,

erfulir ha§ publicum faum. 9ianfe machte bie Serid^te ber

2)iplomaten früherer ©pochen aU @ef(^ic§t§quellen fii^erftcr

Slrt §ugängtid^. @r fc^rieb einem üorne^men, miffenben ^ubli*

cum über l)ol)e ^erfönlic^feiten alg bie meltbemegenben @e*

malten, ju benen er felbft gefellfc^aftlic^ emporblidfte, mätirenb

5rreitf(^fe auf fie ^erabfa^.

^rül)er fterbenb, aber ber ^ai)l ber i^a^re na^ noc^

älter roerbenb at^ (5urtiu§, »ermodlite 3ftan!e in no(^ ^ö^erem

@rabe atg (SurtiuS feine ©poc^e au^pleben. 2tu(^ er f)at

feine unau§gefpro(^enen ©ebanfen mit in§ ©rab genommen,

©eine glattgefi^riebene Sßeltgefc^ii^te mirb oon ©inigen aU

ein le^te^ Sebengjeii^en feiner meiterforfc^enben ^raft ange»
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fc^cn, toä'^renb fie ber ^auptfac^c na^ ein abf(^lie§enbc^

€ontpettbium feiner früfieren 3lrbeiten war. ©eine fämmt=

liefen 5Weinnngen, bie er in 33ü(i)ern unb 3Sortefungen fc^on

au^^pxaä), fafete 3^anfe nun ju einer großen ©eneralbeic^te

pfammen. 3)iefe§ merfroürbige Söerf fann nic^t veralten.

@g befi^t ben SSorjug einer ^(orfieit, bie ben Sefer ftcts jum

Beurt^eilenben ^errn ber ©ituation mac^t. '^Slan oerfotgt ba^

©ntporfommen unb ben Df^iebergang ber (Staaten. ®ie leiten*

ben großen ^been Ieu(^ten burc^. ©c^on ben ©tubenten nju^te

er biefen Ueberblid über bie ©reigniffe p oemiitteln. ^^
glaubte, roenn er com ^at^eber ^erab bie ^inge einfach bar«

legte, in meinem jugenblid^en Uebermut^e 2lIIe0 nun fo gut

roie er felbft ju begreifen, mie eg fam unb fommen mufete.

S)er ©influB biefer SSeltgefc^ic^te rairb noc^ lange bauern.

3lan!e umfaßte bem «Stoffe nad^ bei weitem me^r alg ßur*

iiu§) unb Xreitf(f)!e, aber er machte nic^t, raie ßurtiu^ unb

%xtxtiä)h, feine ^iftorifc^en ^erfonen üöttig ju tebenbigen

^Zenf(^en. ^ie ^atäfte, in benen er ju ^aufe ift, werben

t)on burc^fii^tigen ©(Ratten bewohnt, bie meber Sic^t nod^

iEßärme brauchen ober au0tl^ei(en. Söenn er bie Joumöe des

dupes fc^ilbert, fcJ)lt ben 9Jiitfpietem in biefem ejacten 9^0*

mane ber menfc^lic^ bramatifi^e ^u%. '^xä)t bie Siebe, fon=

bem bie ©etel^rfamfeit erzeugte fie. 2öer l^eute mit S^lanfe

fegelt, quartirt fid^ auf einem ©eifterfc^iffe ein, bag fieser

hvLxä) bie ©türme treibt, niemals aber in einen ^afen

einläuft.

®ie l^eutigen kämpfe für unb gegen '^anh merben e§

,p feiner (Sntfd^eibung bringen, fonbern attmä^tic^ aufhören.

3lanfe !am au^ j^ranffurt a. D., mo er Oberlehrer mar, an

bie 33ertiner Unioerfität unb blieb ba. ©ein @^rgei§ mar.
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©ef(^id)te §u einer ejacten SBiffettfcfiaft im pi)i(o(ogifd)en

©tnne §u ergeben. 9tanfe fat) nur ba gefd^ii^tlid^e ^orf^ung,

wo ©(^riftlic^eg üorlag. @r ftant), feine 33or(efnngen au§=

genommen, nie im öffentlichen 3Ser!et)r. 2öo benn aber auä)

{)ätte er mie ^reitf(^!e feine ©limme erl^eben fönnen? ©einer

3eit ^ah t§> feine ^SolfSoerfammtungen unb Parlamente.

9tan!e'§ 9?ul^m mar, mel)r ju raiffen al§ irgenbjemanb unb

e§ eleganter au^^ufprec^en. ©ein ©a^bau ift geiftrei(^, ober

monoton, boc^ ift fein überflüffigeS au^ftrei(^bore§ SBort hii

i^m p finben unb jebe§ inl)altgt)oE. 9ian!e fpra(^ bei weitem

lebenbiger al§ er fd^rieb. @r l)atte im ©efprädie ben fidleren

3lccent, mit bem ©taatSmänner fc^einbar üöUig unbefangen

unb mal^rliaft i^re 9)Jeinung funbgeben. ^räcis unb be=

lel)renb. @g mar ein (Senu^, mit il)m §u reben, mäl)renb

man bei ber Seetüre oft bag @eraäl)lte feiner SSenbungen

empfinbet. ^n 33riefen gibt er fic^ unbefümmerter unb friti=

firt fi(^ felber. 33on feiner SßeltgefcEiii^te urtl)eilte er, fie

^ah^ be^lialb oieHeic^t fooiel &iüd gemacht, raeil ber ©til

weniger burdigearbeitet fei al0 in ben frülieren Sü(^em.

©eine legten, nur bictirten SebenSerinnerungen finb entjücfenb

frei er^äl^lt. ^eine§ feiner früheren SBerfe entl)ält fo frifc^e,

blülienbe ©ä^e. @r ^atte perfönlic^e ^reube am ©efpräc^

unb lieJB ben gangen Körper bemeglid^ mitreben. 3lu(^ Gurtiu^

fprac^ gern, in befonberer Unterl)altung mie in ©efettfd^aften,

bereu Unterl^altung er bann be^errfc^te. ^n feiner legten

3eit, als er, fc^mer !ran!, boc^ nur als unraol)l gelten moHte,

fo ba^ fein Seiben gar nidit berülirt raerben burfte, brauchte

er @efeßig!eit. @§ mußten immer oiel 3JZenfd)en um ben

^ifd) fi|en. ©infamere ©efprädie mit ßurtiuS liatten ba§

©igent^ümlic^e, ba^ er längere Raufen mai^te unb bann wk
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üon ?^rif(^em an^ub, unb sroar aU gebe er nun eine moi^U

erwogene ©ntfc^eibung ob. ^ianfe roie (Surtiu^ belebten burc^

i§rc ©egenroart in ^o^em (Srabe. ©ie gingen gern in^ 2tII=

gemeine, 2;reitfc^!e bagegen fofort leibenfc^aftlic^ in§ 25etait

ein. ^reitfd^fe fommanbirte jebe @efettig!eit o^ne 2Biberrebe,

au^ be^^alb, roeil man roufete, er oerne^me ja bo^ nid^t,

wag etma ptte erroibert werben fönnen. 6^ umfpielte feinen

3Jhinb, wenn er bann f^arf fpra^, ein roo^lrooltenbe^ Säckeln.

2luc^ 9ian!e fpra^ mit biefem ßäc^eln. ^^reitfc^fe mar praf»

tifc^er ^oUtifer. 2)a^ augenblidlic^ fi^ @reignenbe erregte

i^n unb locEte f^arfe Urt^eile aug it)m ^erou^. 3flan!e unb

ßiurtiuö rooren nur tf)eoretif(^e ^olitifer. STreitfc^fe trat in

©üb' unb 9?orb=3)eutf^lanb fetbftänbig al^ Se^rer ber ^ugenb,

aber jugleii^ aU aWann be^ Jßoüeg auf; er erblidfte in feinen

3u^örem bie ftreitenben ^olitifer ber 3ii^"ft/ bereu ba^

SSatertanb beburfte unb benen er ©ebanfen lieferte, nic^t wie

9tan!e bie jufünftigen ^rofefforen, bie er aWanufcripte lefen

unb ßonjecturen mai^en teerte, ober bie 33eamten, benen er

l^iftorifd^en ©leic^mut^ prebigte. 2:reitfc^fe gab fic^ bei feinen

SSorlefungen ber ©ingebung be^ 2(ugenbti(fe^ ^in, 9tanfe unb

©urtiu§ lehrten bebäc^tig. Sei 9ian!e famen bie ©ebanfen

wie au§ ber 2:iefe, 6urtiu§ flogen fie glei^fam ju. ßurtiu^

fprad^ mie ein ©e^er, juroeiten al^ ob er mit ben ©eroölfen

rebe. ^reitf^fe fal^ jebem einsetnen feft in bie 2lugen. ©r

TOottte paden, nic^t überzeugen. 9]iebu^r foll feinen ßu^örem

»erfi^ert ^aben, roa^ er i^nen oon ber ©rünbung 'Siom^

vortrage, ba^ fönne er i^nen „auf ß^re" aU roal^r oerfic^em:

bei ^reitf(^fe galt bae oon jebem 2Borte. ©eine perföntid^e

Ueberjeupng mar bag aJlafegebenbe. ©r ^dtte feine ©egner

oerbrenncn fönnen wie Gatoin getrau. @r mar unbänbig in
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feinem Qom. @r fronte D^iemanb. 3lbcr er ri^ feine 3«*

l^örer mit fic^ fort. 2)ag f^euer, haS^ er in il^nen entjünbete,

brannte weiter. ®a§ ^©iegreid^e feiner 'Slatux fprü^te von

feiner ©tirne. (£r mürbe ein 3Solf huxdi) 3Jieer unb SBüfte

geleitet ^aben. Sßenige finb fo geliebt, aber aud^ fo ge^a^t

roorben raie er.

2)iefe brei gef(^i(^tglel)renben ^rofefforen an unferer

Uniüerfität fonnten feine ^lodifolger t)aben. ©ie fprad^en

fid^ aug, jeber feiner ^^latur, feinen ©rfal^rungen unb feiner

^ä^igfeit nad^. ©ie maren reid^ an ^enntniffen, jeber jeboc^

nu^te fie feiner Slrt nad^ au0. i^eber fdfirieb feinen ©tit.

T)a§ lä^t fic^ nicfit ablernen unb nad^t^un. ©ie l^atten einen

gemaltigen 2)rang, fid^ mit§ut^eilen, unb maren banfbar für

miliige 3lnnal^me i^rer 3Jieinungen. ©ie maren freunblid^

unb üertrautid^ im 3Ser!el^r. ©ie furfiten i^re 3w^örer ju

förbern. ©ie erfannten ba§ SSerbienft an, mo fie i^m be»

gegneten. ©ie fud^ten i^re ©egner nid)t p unterbrüdEen. ©ie

Ratten feine Partei unb feine ^arteigenoffen. ©ie fprad^en

tl)re 9JJeinung au^. ^n i^rem Sluftreten lag etmaS SSor»

bilblid^eg. ©ie fallen in ber SBiffenfd^aft bie l^öc^fte Slüte

be§ beutfd^en ©eifteS. ©ie traten ein für ilire Söürbe.



.tönigltc^e Uniberfität gu Berlin,

aubiiorium 26.

2)ic ©tic^c SSolpato'S noc^ ben ^Saticamfc^en SSanb»

gcmälbcn diapiiazV^ \)at

an ben SBänbcn fcincg 2lrbeit§giinmcrg lange ^a^tc um fi(^

gehabt. @r, beffcn ©cift bie ©cbanfcn bcr 3Wenfc^^eü um»

fa^te, faJ) in ben großen ^ünftlem bet neueren ^a'^i^^w^^^rtc

bie Slutgüermanbten berer be§ 3lltert§um§. ©ein SBunfc^

mar, e0 möge ber ftubierenben bculfc^en ^ugenb, ber feine

fürgenben ®eban!en bi§ in bie legten ^age feinet jugenb'

frif(^en tiol^en 3llter§ jugemanbt maren, ein ^t\d)tn feiner

©efinnung t)or 2lugen ftet)en.

^erman C^rimm

<S>tbinatiu0 für neuere Kunftgefdjidjte.



Ilttfpra($e 0ei 6er amerißanifc^en XotPelT (&om-

merafion in ^erftn 1897.

Mn 33anb üerbinbct bie $ßölfcr enger atg gemeinfame

toiffenfc^aftlic^e Slrbeit. Sßenn Slmertfanifi^e ©tubenten ju

Berlin einer ernften ^eier wegen pm erftenmale eine 5ßer=

fammlung {) alten, fo [oUten einiger aJiänner S^iamen genannt

töerben, beren hti jeber folgenben 5ßerfamm(ung üiellei^t man

fic^ erinnern rairb, roeit fie für bie SSerbinbung ber gef^raifterlic^

nebeneinanber ge^enben 33ötfer, be§ ©eutfc^en unb be§ 2lmeri=

fanif(i)en, öon bleibenber ^o^er Sebentung finb.

2)er eine biefer 9)?änner ift Sllepnber üon ^umbolbt.

©r juerft mai^te 2)eutf(^e Söiffenfc^aft in Imerifa ^eimifc^.

©r übte eine geiftige 2tutorität au§, bie fic^ über bie ganje

@rbe erftrecEte. ^eute üerfte^t man ben ©inftu^ faum noc^,

ben er auf ba§ ©ebanfenleben ber 3)Zenf($^eit i)atte. @r mar

1769 in Berlin geboren unb ift 1859 t)ier geftorben. @r

mar ber natürliche 3Sertreter ber Slmerifaner in ©uropa. ©r

mar befi^eiben unb frei^eitUebenb. @r ftettte fic^ ftet^ in ben

2)ienft ber ©ac^e unb förbert« feine aJlitarbeiter. @r blieb

immer ein ^reunb ber ftubierenben i^ugenb. ^d) raerbe nie

ben ©inbrucf ber erften Unterrebung üergeffen, meldte i^ aU

gang junger SJJenfc^ mit i^m gehabt ^abe.
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2)er jroeite aJiann ift ©corgc Sancroft, ^Bancroft ^atte

in 2)eutfc^Ianb ftubiert. 2ßar in feinem JBaterlanbe bann ai^

(Scle^rter unb Staatsmann ^oc^ emporgeftiegen, ging als @e=

fanbter ber ^bereinigten Staaten na6) ©nglanb unb !om »on

ba nac^ Berlin. Söä^renb bie Slmerifanifc^en ©efonbten

fonft xa]d) roec^feln, ift ©eorge Sancroft »on 1867 bis 1874,

fieben ^ai)xt, bei uns geblieben, ^eberntann fannte i^n. 6r

mar ber greunb aller @ele^rten in 33erlin. ^mmer fanb

man ftubierenbe junge Stmerifaner bei i^m im ^aufe. Seit

feiner Slnroefen^eit ^ier ift Berlin ju ber Unicerfität ge=

morben, bie flc am liebften auffuc^en. ^rf) erinnere mic^,

wie er §uerft bei mir eintrat. 3)tit !ur§em, meinem ^aar

unb mettergebräunten 3ügcn. @r fagte, er fu(^e mic^ auf,

weit er in @öttingen ftubiert i)abt unb weit mein 35oter unb

OnM, ^acoh unb 3Bil^elm @rimm, bort ^rofefforen ge=

roefen feien. 3Öir finb greunbe geroefen, ©r mar freiließ

beinahe 30 ^a\)xt älter als ic^. ^c^ ^aht oiel oon i^m ge=

lernt unb bin i^m banfbar. 33ei 9Ziemanb anberS l^ätte id^

biefe Singe lernen !önnen: @ef(^ic|tlici^e 3tnfcl)auungen. ^c^

fet)e fein SlrbeitSjimmer noc^ oor mir, ein grofeer, ftiller

staunt, bie 3öänbe mit Süd)ern bebecft. 2)arin ftanb auc^

fein 35ett, mit ber langüber^ängenben grünfeibenen 3)ecle, unb

ba ftanb fein 2trbeitStif(^. 3}ianc^mal, wenn wir jufammen

fa^en unb eS bunfel marb, ftccfte er ein fleineS Söac^slid^t

an, baS auf einem niebrigen filbemen Seu^ter baftanb. ^ä)

fe^e il^n oor mir in ber weiten mit 3)ömmerung erfüllten

©tube.

©eorge Sancroft'S na^er greunb mar ©ruft ßurtiuS,

beffen frifc^en SSerluft mir betrauern. lUeber 80 ^a^re \)at

avi^ er gelebt unb bis in bie legten ^age gearbeitet. ^ugenb=



— 266 —

lirf) fclbft unb an %xtm'o ber ^u%tnh bi0 gule|t. ©eine

fcf)öne 33ibItot^c! ift na(^ 3)ote»Umt)erfilt) gegangen, ©iner

feiner eliemaltgen 3u^öter, a)?r. ©eat0 in Softon, fiat [ie

ongefanft unb ber Uniüerfität gefi^enft. 3luc^ ß^urtiuS'

Portrait, ha§> '3tiä)axh Sepfiu^' ©ot)n rortrefflic^ gematt ^at,

ift mit l^inübergegangen. SBir alle, menn rair tobt finb,

werben einft ber gefammten 9Jlenfcf)l)eit angepren, unb fo ift

©urtiuS burc^ feine ^ü(^er geiftig nun no(^ 2lmerifanif(^er

^Bürger geworben.

3lod) eine^ aJianneS miß iä) gebenfen. ©ineg jungen

2lmeri!anifc^en ©etel^rten, ^rofeffor Sfiicfiarbfon oon ©täte*

Unioerfitt) in (Kalifornien, beffen attju früher, ptöfeli(^er ^ob

üor fur§em feine ^reunbe ^ier erf^redte. ^or üielen :3;öi^i^en

mar er mein 3itp^^i^ geraefen. S)a trat er mieber bei mir

ein, ein btüiienber fräftiger 3Rann. @r fprac^ »on feiner

greube, als er ben 2)eutf(^en 33oben mieber betreten t)atte.

@r bereitete fi(^ für feine Steife na^ ©riei^enlanb grünblic^

öor, um in Berlin bann meiterparbeiten. Unb nun liegt

er in 2ltl)en begraben.

2)eutf(^e unb amerifanifc^e Unioerfitäten ftetien einanber

fo nafie, meit in ^eutfd^tanb unb in 9lmerifa in ben legten

3ai)rsef)nten ba§ politifd^e unb erraerbenbe ©treben fo fe^r

bie beften Gräfte ber beiben S^iationen in Slnfpruc^ genommen

t)at, ba^ bie 33eforgni^ entfielen mu^, cS mödite fie erfcEiöpfen.

3JJit bem ungemeinen ©efü^Ie für ba§ 9^otf)menbige unb mit

ber ©nergie, 9Jiittet gu bef(^affen, bamit bag S^otlimenbige

gefcfiel^e, ^t man in ben ^bereinigten ©taaten je^t Unioerfi»

täten gu grünben begonnen. Ueberatt erl)eben fie fid^. 3Son

^rioatkuten finb gemaltige ©ummen für fie aufgebracht

morben. 2llS ftarfe geftungen fielen fie ba, bie bie miffen*
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fd^ofttid^e Slrbeit oert^cibigcn. 2lIIc frafloollcn 33ölfer \)ahtn

hie ^fJctgung, ben ^^^^^^ff«" einzelner ^arteten ju Siebe aul*

etnanber ju fallen. ©§ mufe eine ^öc^fte 3Ka^t ba fein, bie,

über biefen g^orteien bie ^errfdiaft fül^renb, fte jufQmmen^ält.

35ttS ifi bie äBiifenfd^ttft. ^n S^eutfc^lanb ^aben mir ben

UniDcrfitäten unfete ©in^eit unb j^rei^eit ju oerbonfcn. 6ie

Ratten fic aufrecht, ^n Slmerifa werben bie UniDerfttätcn

einmal biefelbe Stufgabe erfüllen.



C^e&i($fe von IPauC ^amiüoxt ^at?nc.

Poems of Paul Hamilton Hayne. Complete Edition. Boston,

D. Lothrop and Company, 1882.

©in fc^öner Sanb üon 286 ©eiten mit einer 3tn§a^l

t)or§üg(id)er ^ol^fc^nitte. 2)er 2)i(^ter max ung unbekannt,

©ine furje biograp^ifc^e ©%e au§ ber §eber ber un^ ebenfo

fremben aJZargaret ^. ^refton t^eilt mit, ba^ bie erfte ©amm*

lung ber ©ebic^te beg bamalg 25 jährigen ^oeten bereits

1855 erfdiienen ift. ^at)ne, bem in feiner ;^ugenb ein be*

beutenbeg SSermögen bie ©giftenj erleichterte, lebte bi§ jum

großen Kriege nur ben Söiffenfc^aften. @r [teilte fic^, aU

ba^ $8aterlanb feine Sienfte forberte, jur 33erfügung unb

fanb naii) 33eenbigung be§ Megeg (£§arlelton (in ©üb=ßaro=

tina), feine SSaterftabt, burc^ ein Sombarbement jerftört, fein

^au§, mit feiner 33ibliotl^ef barin, abgebrannt unb fein 58er=

mögen verloren. ®r muBte oötlig üon S^leuem beginnen unb

e§ gelang ilim, [i^ abermals ein unabljängigeS 2)afein §u

jimmern.

SDer ^reiS, ben biefe ©ebic^te berüliren, ift raeit unb

be0 ^ic^terS ©eift überall gu ^aufe, rao^in er vorbringt,

^ape l)at bie eigentt)ümli(^e (^aU bes eckten Talentes, bie
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2)ingc beim xzd^Un '^amtn ju nennen. Q§> finb un§ im

2)urc^blättem bee 33u(^eg, benn bur(^Iefen wirb ^Riemonb

einen 33anb ©ebic^te, eine 9)?enge 5ßerfe aufgeftofeen, t)on

benen wir gern eine Ueberfe^ung gegeben Ratten. 33ei ben

na(^folgenben ^aben wir nic^t ju roiberfte^en oermoc^t.

£tn (S^I)ara(ter.

2a^t tnit^ ci^ö^Ien. 2)iefer 3Rann lam ju mir,

— aJicin Sog roar bamalg, roic ein ^icgcrfllooe

35cn langen 2;og für 9tid^tg ntic^ objumü^n —
®r fam, ic^ f)atV i^n nic^t barum gebeten,

®r fam, unb fü§ wie »oHer aRotenat^em

©prad^ er mic^ an : SDSaS ? ^ier joll folc^ ein ©eniuS

Stbftumpfcn feine ©c^ärfe? Solche Älinge

älS Äüc^cnmcffer bienen? ©oI(^ ein @cift

2)er 2)umm^eit eines aJienfc^cn, ber 3tid)ii o^nt

S3on bicfem Stcic^t^um, nur ein Xcppic^ fein,

3118 §err fic^ brauf ju füllen? 3lt\n, bei SHIem,

S5}a§ ebel ^ei^t unb gut, ba§ barf ni(^t fein!

Unb bei ber §anb mi^ ne^menb, fanft, olä roären'8

2)ie %\nQn meiner 2Rutter, fü^rt er mic^

S3om garten 2:ifd^ l^inroeg, fort au§ ber Suft,

^ic ftc^ nic^t at^men lie^, fort au§ ber Stobt —

:

Sßo unter fc^att'gen Säumen ftiQ fein §au8 ftanb,

Sa mufit' ic^ wohnen, ^ier mit jartcr ®üte

6orgt' er für mi(^. £>ier ^o5 fi(^ ber gehticfte,

SJerborrtc ©inn empor unb fog ©efunb^eit

3n »oQen 3"9C" ein. 3l\(i)t SOßünfc^e glaubt' id^

§ier noc^ ju ^egen, l^ätte nic^t bie Äunft,

2Rit ber er fte era^ncnb fc^on erfaßte,

3JHr felbft fte erft oerrat^en. ©prac^ er ju mir,

©0 fagt' er „Sruber". äu« oerftedten liefen,

SBol^in fte fc^eu gefüic^tct, lodt er fc^meic^elnb,

Sßa§ an ©ebanfcn öerj unb §irn beoötlert,

«n'g Sic^t jurüd. ^t Xage! 3Benn mir »cibc

35er Sid^ter SBerfe lafen! 303enn jule^t,

2)ie emften Sucher au§ ber öanb gelegt,

er JU erjö^len anfing! 2BeI(^' ein 3öi^,
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Sßeld^' Seßen; rocld^' ®cläd^ter, baS bcr SRad^troinb

2Beit mit ftd^ fül^rtc — unerfd^öpfUd^ war er.

3)iit taufenb knoten fnüpft' er tneineg ^erjen«

©cfpinnft an feinet — lieBcn ntu^t' id^ i^n,

3Q3eit in ber ^crne kg, n)a§ fonft on ^^i^eunben

Wtiti) cinft umgaB, Begraben, ftaubjcrfaUcn,

9iur er leficnbig, er mit Sebcngwärme

3Ri6) ganj um^üUcnb unb mein 2e5cn l^ätt' er

%ixv feines forbern bürfen ba, ein ZüqI -

Senft eud^, von einer {^elfenfpi^e fäl^'t i^t

5!ßeit üBer'g lid^te 3Jieer. SSon ferne Mme
®in ©d^iff, unb plö^lid^ neigt' eg fid^ unb fönle

£autIo§ t)or bcinen 2lugen in bie 3;iefe!

Slid^tg anberg ringSuml^er: baSfelbe 3Keer,

S)icfeI5e ©onne: nur t)on biefen ©egeln

SRid^t mei^r getragen ! — ^a, fo roar'S — ba ftanb i^.

Unb ©tilte um mid^ l^er, bie mid^ oerl^öl^nte.

SBarum? Söa§ war gefd^el^n? — : ber Sraum war au§!

Unb baS nur blieb: nie roürb' id^ wieber träumen!

Unb bod^! ®in ootteä ®Ia§! ©in §od^ bem 3Äanne,

2)er alg Barml^erj'ger, ebler Samariter

aJlid^ aufnal^m unb, oon ero'ger jjreunbfd^aft mir

®in löftlid^ SBierteljal^r ju ©^rifttag fd^enlenb,

2;reu blieb — fic§ fcrbft! —



Äeittn($ ^ruutt's 6ric($tfc^e C^öttcri&eaCe.

3)ic 33orrebc biefer Sammlung oon 2luffä^en unb 58ors

trägen^) enthält folgenbe Stette: „3Bcnn e» mir, loic ic^ rocnig*

ftcns ^offcn möchte, gelungen ift, im 3Ser(aufe meiner 2trbeiten

^ortfd^ritte gu mod^en, fo wirb baburc^ aud^ ber Sefer in ben

©tonb gefegt fein, an ba§ minber Gelungene felbft einen

fritifc^en 3J2afeftab anzulegen unb, mag noc^ n)i(^tiger ift, über

bog einzelne l^inau^ ju einem allgemeinen ^ßerftänbnife ber

ganzen 33el^anblung^n)eife überhaupt oorjubringen. 3^ ^^ife/

bafe man über meine ^ßorträge geurt^eilt \)at, fie feien ja

gans angenehm an^u^ören, unb fo möge man mic^ ru^ig gc*

mähren laffen, aber fd^liefeU^ fei bie ganje Setrac^tung^rocife

bod^ nur eine mir rein perfönli^ eigent^ümlic^e unb nid^t

baju anget^an, bie SBiffenf^aft im ftrengften oinne ju för*

bem. S)urd^ ein folc^e§ Urtt)eit — id^ fann nic^t um^in eg

offen au§5ufprec^en — betrügt man mic^ um ben £o^n e^r=

lieber 2lrbcü."

6^ ^anbett fic^ l^ier entmeber um ©ebrucfte^, ober um

münblid^e 2leufeerungen, ober um Briefe, bie 33runn erl^eblic^

genug erf(^ienen, um in öffentli^er äu^icftoeifung fo fd^arf

') öeinrid^Srunn, ©ricd^ifd^c ©ötteribcolc in t^rcn gönnen cr^

läutert. 5Wünd^en, Setlaggonftolt für Äunft unb 3Biffcnfd^aft, »orm. griebric^

»ru*nann, 1892. YHI u. 111 S. gr. S" nefcft 10 Xofeln in ^^otogrop^ie.
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eriüä^nt ju werben. 3lu(^ mir erfc^ienen fie erJiebUc^. ^ä)

ern)Qf)ne fie f)ier nic^t iebo(^, um ^runn'S aBrae^renbe 3Borte

äma bur(^ meine Unterfc^rift gleic^fam nod^ ju üerftärfen,

fonbern meil ic^ fie atg TtaUxiai für bie ©efc^id^te ber ge»

(et)rten ^emegung unferer ©pod^e, bie gerai^ einmal gefc^rieben

merben mirb, anfe^e. ^er eigentliche Präger be§ Urtlieitg

über bie Seiftungen eine§ ©elel^rten ift immer bo(^ nur ba§

gange 9Sol!, bem er angehört. O^ne 3^ß^f^t fk^tn lieute

aurf) manrfie anbere ©elelirte bem beutfd^en SSotfe unmittel»

bar gegenüber. 2ßa§ fie maren unb mag fie wollten, bebarf

auSlegenber unb bittigenber SBorte ber ^^oc^gelelirten nic^t.

9llle SJiänner, bie bem beutfc^en 3Solfe treuer finb, l)aben fic^

unmittelbar an bag 3Serftänbni^ 2111er geraanbt. 2öenn t)on

äßincEelmann, SBelfer, Ctfrieb TlMtx unb ßurtiu^ bie Stiebe

ift, fo erfüllt un§ hti jebem biefer '^amn nid)t bie (Srinne*

rung an @injelne§, ba§ i^re ^Träger fdirieben, fonbern nur

im 3lllgemeinen bag ®efül)l geiftiger äöirfungen, bie Don be»

beutenben ^erfönlic^feiten ausgegangen finb. ^ä) jroeifle

nic^t, ba^ 33runn in Ut 9ieil)e biefer ©rflärer griec^ifc^er

^unft treten merbe. @§ liegt etmaS unfc^ulbig SSolfSt^üm*

tic^eg in feiner 2lrt, bie ®inge gu betrachten unb fic^ auS*

jufpreclien. @r rebet ©ele^rte unb Ungelel)rte on. 2)a§ 2llls

gemeinmenfc^lic^e liefert i^m bie ©efic^tSpunfte , oon benen

er ausgebt. @S lag il)m nie baran, frembe aJJeinungen p
bekämpfen. @r wollte bie eigene nur auf rec^t feften Soben

ftetten.

^eneS Urt^eil alfo, als ob 33runn feiner raiffenfc^aft»

li(f)en Stellung nac^ oeraltet fei, ^ier noc^ einmal jurürf»

juraeifen, liegt fein ©runb oor. Slber aud^ o^ne bie 3Ser»

anlaffung, bie oon biefer ©eite !äme, mürbe 33runn'S 33u(^
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an jtc^ ju ber ^agc führen, mit toeld^cn Slnfprüc^cn e§ in

bcn ^reiä bcffen, roaS ^cute clafftf(^e 2lrc|äologic genannt

lütrb, eintrete.

©in :3"terej|e für 3ßer!e antüer bilbnerifd^er ^unfi l^at

aud^ in ben ^titm beg Unterganges beS antifen 2Öeltrei(^e0

too^I nie aufgef)ört. ßaffiobor oergleic^t bie Statuen ber

eigenen ^^xt mit ben a)?eifter[eiftungen ber SIntiquitaS, bie er

berounbert. ©gin^arb ^atte ein ©efü^l oom 2öert§c ber

alten Äunfl. 25ic Karolinger brauchten alte gefc^nittene Steine

al§ Siegelringe, ^n ben Sc^a^fammem ber dürften ^aben

antue 2ßerfe mol^l nid^t bloS um i^rer ro^en Koftbarfeit

roiHen, fonbem auc^ i^rer Sc^önl^eit wegen ba§ SBo^lgefatten

ber 33efi^er erregt, ^ie erften Spuren feinerer Beobachtung

antifer 3lrbeit finbe iä) in bem, mag @^iberti, urt^eilenb

unb befc^reibenb , über bie 3Sortrefflid^feit einiger antuen

Sfulpturen fagt, bie in feinen Sefi^ famen. 9Son ba ab

bxiä)t bie antue 2lrbeit in bie florentinifc^e Sfulptur ein.

2)er alte ßoSmo oon ÜKebici fammelte 2lntifen in großem

SKa^ftabe unb ^onatello reftaurirte fie unb a^mte fie nac^.

@rft 9?ap^ael unb 3Kic^elangelo aber brachten bie Slntife ju

lebenbiger ^errfc^aft. ^m Cinquecento fammelten ^öpfte,

Äaifer, Könige unb ber ^o§e Slbel in ganj ©uropa. ^m

fiebge^nten 3^^^^^«"^^^ concentrirte [xä) ber miffenfc^aftlic^e

Setrieb unter :2oui§ XIV. in ^ariS- Salb waren ^talkn

unb ^anfreic^ erfüllt oon gelehrten 3JJeinungen über bie 3Sor*

trefflid^feiten ber antifen 2Serfe. ^ufti ^at geseigt, wie

SBincfelmann fic^ au0 biefer Bewegung er^ob. 3Jlit 3Bin(fel=

mann beginnt unfere 2lrd^äologie. @ine 2lrt oon ©ötterbienft,

eine äft^etifc^»^eibnif(^e Bere^rung, bie jum reinen 3Befen

ber Sd^önl^eit burc^gubringen fuc^te.

^erman Stimm, gftagmente. 1^
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3<^ f)abc ^ier nirfit einen 2lu^5ug ber ©efd^ic^te unferer

Slltcrt^um^forfd^ung ju geben, tüie fte- fett Söinc^elmann in

9tom ein an^erbeutf^e^ ©entrum l^atte, raie bie preu^ifc^e

9tegierung fid^ allmälig biefer 2lrbeiten annatint, raie [ie fid^

§n etraaS üerbic^teten , ba0 auf unferen Unioerfitäten Unter*

fünft fanb unt) wie enbUc^ barauS ein fefter Setrieb unb bie

I)eutigen „beutfc^en" ^nftitute in diom unb in Htl^en fi(^

entraicfetten. ^n ben groanjiger ^a^xtn unferen ^a^rl^unbert^,

gleichzeitig mit bent ©intreten unferer potitifd^en ©rniebrigung

naä) ben ^rei^eit^friegen, feierte bie S3egeifterung für claffi*

fc^eS 2tltert^um i^re ^efttage. ^n ben S)rei^igern aber brac^

unauff)attfam \)a§^ ©efüt)( burc^, bo^ für ba0 beutfc^e SSolf

eine potitifdie 2lrbeit fic^ üorbereite, für bie bie ^enntnife

ber eigenen ©efc^idfite ber 3lu§gang§punft aller J)iftorifd^en

^nfdiauung fein niüffe. ^ie ©e^nfui^t nad) ben ©ebilben

be§ grierfiifc^en 2lltert^um§ flog bacon, S)er Uebergang »oll«

sog fi(^ aber nid^t plö^lic^, fonbern in faum merflid^en Slbs

fäfeen attmälig. 2ßenn l^eute bie alte ©efd^ic^te aus bem

9)iaturität§eEamen unb bie antuen Sprachen aus bem Uni«

üerfitätsftubium oerfcliminben , fo finb baS nur bie legten

ßonfequen^en einer Bewegung, bereu breite ©trömung nichts

me^r gu liemmen üermag. 3BaS l^eute noc^ fe^lt, ift bie fefte

Organifation beS ©d^ul= unb UnioerfitätSbetriebeS ber neueren

beutfc^en ©ef(^i(^te unb ©prac^e, ber eines 3lufbaueS bebarf

unb ^mar feines, ^u bem claffif^e ^^ilologen etwa am be*

quemften gu gebrauchen raären. 2)aS ^u erfennen ift bie

3tufgabe beS SageS. SßaS l)aben S3ruttn'S „©ötteribeate"

bamit 5U t^un?

Srunn, ^eute über fiebrig ^a^re alt, trat als junger

2lnfänger in baS römifcl^e ^nftitut ein, ^u 3^iten, als ber
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9Jiebergang her auf ba§ 2lltert^um gerichteten gelehrten 2lrs

beit längft begonnen ^atte, in diom fetter icbod^ no^ am

roenigften ju fpüren wax.

^nner^alb ber fünfzig ^a^re, bie Srunn in 9iom Der*

lebte, ^aben bie 3^^^^ ^^^ 2trd^äo(ogie fic^ oeränbert. 2)a^

<3d^ärffte, roa^ gegen bie 2tuffaf[ung ber ^eute jüngeren 3trs

(j^äologen gefagt werben !ann, ift »on i^nen felbft auögefproc^en

roorben in gelegentlichen ^roteften gegen bie 33eibe^altung

be^ alten 3itfammenfof)en§ be§ ineinanbergreifenben @e«

banfenleben^ ber alten griec^ifc^en 2Belt. 3Jian möchte bie

Betrachtung ber S)ic^tungen unb «Sfulpturen lieute trennen.

BieUeid^t ^at bag Ueberma^ be^ 3)iaterialg biefe f^orberung

ju einer not^roenbigen gemacht, ©injelne vermögen ba^ ©anjc

nic^t me^r su unifäffen, eine 2^^eilung ber 2lufgaben ift ge»

boten, ©ic^^rlici^ entfprii^t biefe Teilung nici^t Srunn'^ 2ln»

fc^auungen. i^^ntmer ift 33runn nur oom ©an^en ausgegangen

unb ^ält bie 2lntiquitag oere^renb unb berounbemb aU baS

grofee glänjenbe @en)ebe im 2luge, in bem fein gaben fehlen

barf. ^n biefcm ©lauben fte^t er ^eute oieHeic^t einfam ba.

3lurf) ^acoh ©rimm ftanb einfam in feinem 2llter im Glauben

an ba§ gro|e aüumfaffenbe ^ti6) beS ^eutf^en S^afeinS, in

beffen ©renken jebeS ©räSc^en am SBege unb jeber ^iefel im

^a^i fein 9?e(^t auf liebevolle ©rforfc^ung Ratten. 33runn

gel)t au0 üon ber 33etrac^tung be§ griec^ifc^en 3lntli^eS. 6r

beoba(^tet feine Biegungen. S)ie ©ebanfen, bie burc^ biefe

©timen jiel^en. S)ag leife <Spiel ber Sippen. 3)ie gelegent*

li^ entftanbenen <Btüdt, meldte in feinen „©ried^ifc^en ©ötter«

ibealen" l^ier sufammengebrucft gegeben werben, bilben §u*

gleich eine ©efc^id^te feiner eigenen ©ntroic!lung. ©ein ^ro=»

teft gegen ben ^ßerfuc^, i^n um bie grüc^te „reb lieber 2trbeit
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§u betrügen" ift be§I)alb fo ergreifenb, lüeil if)n ein alter SJtann

ergebt, ber nie etraaS üon 2lnberen unb nie ttma^ für fic^

»erlangt {)at. ®a0 in ben @oetl)e'f(^en „^rofd^pfu^l" ge=

prige 33olf rairb bie 33efd^eibent)eit roenigften^ anerkennen,

mit ber 33runn üon je^er anftrat. ^eine§ unter ben ©tücfen,

bie biefen 33anb bilben, ba^ 33rnnn nid^t felbft als einen

bloßen ^ßerfuc^ begeii^net tiätte. SSerfnc^e, bie ©(^önl^eit ber

griec^ifc^en ©ötteribeale §u beuten. Sitte mit bem ftittf(^n)ei»

genben ^rotefte gegen bie 9Keinung gefdirieben, ba^ ©ele^r«

famfeit oI)ne bie l^ingutretenbe ^raft perfönlic^er Slnfc^auung

Sßertl^ i)ahi, unb burc^brungen t)on ber Ueber^eugung, bo^

biefe ^erfönlii^feit nid)t blog fic^ geigen bürfe, fonbern muffe,

^mmer l^at eg Seute gegeben, benen „^erföntic^feit" ein ®om
im 3luge ift. 2)ie unrul^ig merben, menn t)on „©c^önlieit",

t)on „begeifterter 33etrad)tung" gefproc^en rairb. ©ottte e§

biefen ouf bem ©ebiete ber ^unftraiffenfc^aft je gelingen, ben

gewaltigen ^^u§' t)on Dtricoli, ben 2lpott t)on Sebebere unb

h^n Saofoon, an benen ba§ üorige ^al)rl)unbert fic^ nic^t fatt

feilen fonnte, gu bloßen ©pieljeugen ber ^riti! I^erabpbrüdlen,

ju ^ecoration§ftü(fen, über bereu 3)Zinbern)ertl)igfeit ja längft

entf(^ieben fei, fo ftänbc e§ fdilimm bei un^. ^runn geliört

ju benen, bie miffen, melcfie geiftigen ©üter l)eute cerloren

werben fönnen. @r fie^t bie ^tiUn f)eranrü(fen, mo ber in

i^folirung ber Slrbeit^gebiete fic^ emporbrängenbe 2lntiqua*

riSmuS atteg 33erftänbniB x)on @eift §u ©eift mit einem 9Jiafel

be^afteu mö(^te. S)ie ©efd^ii^te bei griec^ifc^en ©!ulptur ift

nur bann ben Briten nü^lic^, bie l^eute becorftei^en, menn fie,

wie bie ber beutfi^en bitbenben Mnfte, im ernften 3ufammen*

l^ange mit \iin anbern ©cfiöpfungen be§ nationalen ^^an«

tafielebenS jum ©egenftanbe be§ ©tubium^ unb ber Unter*
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TOcifung gemacht roirb. ^n ber 2tr(^äo(ogic bcr Biifitnft mufe

bie ©efc^id^te ber SBirhing ber griec^ifc^en ©ötteribeale auf

bic neueren ^a^xi)un't)txit ein^ ber roic^tigften Kapitel fein.

2)ag ^öd^fte, TOag SBincfelmann alg fc^affenber ©c^rift*

flettcr l^ert)orbro^te, ftnb bie ©ä|e, in benen er ben 3lpoIIo

üon Seloebere ju befc^reiben fuc^te in feinem, unter "bem (Sin*

ftuffe italienifc^en 3öot)l!tange0 oon i^m fetbft gefc^affenem

^eutfc^, beffen ^erftellung immer nur ein 3Serfu(^ blieb unb

baö nie §ur @iltig!eit bei un^ gelangte. ®er 3(pott oon

33elt)ebere mar oon ba ab unter ben ©ötteribealen ^t^i^ten^

\>a^ ftral^lenbfic. ^n ^axi^, al^ bie grofee 33eute be^ erften

9lapoleonifc^en ^elbgugeö auf lorbeerbefrönten 3Bagen bort ein«

fu^r, galt ber entführte SlpoUo al^ ba§ foftbarfte 3tücf.

ßanooa, al§> er feinen ^erfeu^ fc^uf, um ba^ im 33atifon

oermaift ftelienbe ^iebeftal beS 2tpoll roieber ju beleben, unter«

na^m etma^, ma^ als bie ^öc^fte nationale 3tufgabe erfc^ien,

bis er fpäter ben ©ott felber nai^ iWom jurücffü^rte. '^a^

ma\& bid^tetc S39ron bie brei ©tanjen in ^arolbs ^ilgri«

mage, baS ©länjenbfte, roaä bie bem 2tltert^um jugemaubte

S3egeifterung jener 2;age an bic^terif^er 33er^errlic^ung eines

antuen SBerfeS l^eroorgebrac^t ^at. (Santo 4, ©tr. 61 f.)

3u einer @efd)ic^te ber beutfd^en 2trc^äologie mürbe ber

^riumpl^Sug beS 2lpotto, beS S^n^ ^on Otricoli, ber ^aKa^

oon SSettetri unb beS Saofoon burc^ baS a^leic^ ber fc^affenben

^^antafie ber europäifc^en ^3?ölfer gehören, bie biefc 2öer!e

bemunberten, bef^rieben unb nai^alimten unb bie ^öc^ften

fic^tbaren 9iepräfentotionen beS grie(^if(^en 5ßolfes in i^nen

erblickten, baS als ber Siebling ber 33orfe^ung über ben an»

bem ftanb. 3Son jenen ©ä^en 2öin(felmann'S an bis ju

geuerbac^'S Suc^e über 2tpotto muffen bie 2teu^erungen unferer
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bebeutenben 9)Jänner in 33etra(^t fotnmen. ©octl^e — bQ0

wei^ ^ebcr — f(^rte6 wn diom über bie i^uno Suboüifi,

bo^ fic tüie ein ©efang ^omer'S fei. 33eim 2lpoII t)on 33els

üebete jagt er, „ber 3Jlarmor ift ein feltfame^ 9JJateria(, be§«

wegen ift ber 3lpott üon Setoebere im Urbitbe fo gren^enloi

erfreu(i(^, benn ber pd^fte ^aud^ beg lebenbigen, jüngling^»

freien, eraig jungen SBefen^ üerfdirainbet gleich im beften

©tip^abgu^." ®a^ finb ©elegenl^eiten, unfere ^ugenb auf

©oet^e §u üermeifen. ©^ war mir eine 33cru^igung, über

ben 2lpott unb ben ^zn^ von Dtricoli — ber 2luffa^, morin

33runn ben Saofoon retiabilitirt, ift (eiber {)ier nic^t abge«

bxudt — bie Seiten ju lefen, bie er il^nen mibmet. 2Bie

feft er beim ^tu^ auf ^f)ibia§ gurüdfgetjt unb bie ©eftolt

2lpott'§ in i^rer lii^tüoEen ^ol^eit beutet, ^er frütiefte 2luf*

fa^ be§ Suc^eg bel^anbelt bie ^era üon 9^eapel. ^m 3Sor*

Worte wirb t)on ifim erjä^lt, mie er aU jugenblidier 2ln*

fänger einft baju fam, biefen am ©rünbung^tage 9iom§ 1846,

t)or fünfzig i^^atiren alfo balb, gepltenen SSortrag nieber*

juf(^reiben. @r mar !aum nod) befannt: je^t erft ^at 33runn

tf)m ftatt ber italienif(^en ?^affung eine beutfi^e gegeben. SDann

folgt „^ep()aefto§ unb Obt)ffeu§", worin ba§ ^ppifd^e be§

(£!^ara!ter§ unb ber äußeren ^orm be§ @otte§ unb be§

^eroS üergli(^en unb au^einanbergeptten wirb, ^ann „^t)ps

no§", bann „^ie 3Weermebufa", unb weiter „Demeter", bie

„3Jlebufa Subooifi", „^erfonififationen be§ aJJeere^", „3tpotto

©iuftiniani" (ben 3lpoIIo von Setoebere mitbe()anbelnb),

„Slgflepio^ unb ^tn^" (mit ber S)eutung be§ 3^"^ ^on Otri»

coli), ^n jeber 3lbl^anb(ung eine ^ieitie einzelner oortrefflic^

au§gefüi)rter, größerer ^ptotppien unb in ben ^ejt gebrudter

^olgfd^nitte.
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^ic 33runn eigene anfc^auung^reic^e, frfilid^te ^iction

tjerleil^t biefen 3luffä^en auc^ für Sc^ulsroerfe üorjüglid^en

SBertE}. 3^ ^i^ 9^9^^ ^i^ @tnfü()rung bet ^unftgefd^id^te in

uttfcre ©(jaulen. Unau^geraacfifenen ^inbem fönnen Slpollo

unb Saofoon mä)t erftärt njerben: e^ gehört juoiel eigene

!örpcrli($e ©mpfinbung jnm redeten 33erftänbmffe unb ju feine

33orbilbung auf ©eiten be§ Se^rer^. ©oll e§ ober burd^au^

fein, fo gebrauche man SBüc^er wie biefeS. Srunn ift ber

Seigrer. 3lud^ in feinem ©cbrudften fd^eint er fid^ immer an

ein lemenbeg, abgegrenztes 2lubitorium §u menben. 31IS

Söil^elm Sd^erer, nod^ in feinen jüngeren 3^1^^^^ «a<^ 3Jiünd§en

einen Empfehlungsbrief an Srunn t)on mir mitnahm, fd^rieb

er mir banad^, in ber ©tunbe, bie er mit Srunn in ber

©Ipptot^ef oerbrai^te, fiabe er mef)r üon arc^äologifd^en fingen

gelernt ai§> oon irgenbmolier fonft bis §u biefem 2^age. ©S

ift als ptte bie alte SBelt SBrunn beauftragt, fie rein menfd^»

lid^ ju crftären. ©ricd^if^er 9)Jarmor ift fein SebenSelement.

©ein Seruf ift, bie @eban!en ber Mnftler auS^ufpreisen, in

bencn fie i^re 9Ber!e formten, ^n feinen ©ä^en \)at er bie

finblid^e @infad^tieit , mit ber vor 3^1^^« SBindfetmann unb

@oett)e fic^ an baS 3SoI! roanbten, menn fie von alter Äunft

fprac^en.

©obalb bie rid^tige ©d^ä^ung unb Se^anblung ber oater*

länbifd^en ®efd^i(^te burd^gefü^rt fein mirb, werben gmei X^at=

fttd^en l^eroortreten: bie eine, ba^ mir 3)eutf(^en ben ^o^en

Slang, ben mir miffenfd^aftlid^ einnef)mcn, ben ©ried^en unb

SfJömem oerbanfen, unb bie anbere: ba^ mir baS ©tubium

beffen, maS @rie(^en unb 9lömer geroefen finb, unb roie fie

fünftlerifd^ , (iterarifc^ unb politif^ gemirft unb gef^affen

l^oben, unter neuem ©efid^tSpunfte tro^ aßem boc^ mieber gu
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bem 5U machen ^ahzn, tüodou mix au§gei)cn. ®te Karrieren,

für bie unfcre nad^raad^fenbe S^Ö^^b fid^ l^cranbilbet, finb fo

t)erf(^iebener 2lrt, ba^ e^ unmöglich raärc, für alle biefetSe

33orbereitung eintreten gu loffen. Sflic^t unfere ©timnafien

finb üeraltet, nnr bie S^ienfte, bie fie naä) allen ©eiten ^in

leiften foHen, fönnen t)on i^nen nid^t me^r geforbert werben,

©ud^e man mit 9tealgt)mttafien unb ©deuten anberer 2trt,

benen bie ©rnnblage ber ctaffifd^en ©prad)en fetitt, bag §n

erreichen, ma§> ha§> pra!tif(^e Seben forbert: eine ©d^ulbilbung

pd^fter 3lrt, einerlei ob auf öffentlid^en ober nur auf prioaten

2lnftalten §u erreid^en, mirb baneben nie au^gefc^toffen raerben

bürfen unb o^ne bie ^i(fe griei^ifd^er unb römifc^er ©ebanfen*

arbeit mä)t su erreichen fein, ©ie gu fd^affen ober, lieber

noc^, fie nid)t untergei)en ju laffen, wirb unfere 2lufgabe fein.

33runn'§ ßeben^fütirung mar ba§u geeignet, i^n für ba§

2lmt au^äubilben, ber beutfc^en ^i^Ö^i^^ ^^^ biefem un§ aber*

mal§ beoorftetienben neuen Uebergange 2)ienfte §u leiften.

2lt§ ein ©d^üler SBelfer'g, ber in 5Deutfd^lanb bie Unioer*

fitätgard^äologie grünbete, mar er frül) na(^ 9'lom gelangt, in

ba0 alte ftitte 9?om, bag l^eute nid^t me^r lebt, roo er fid^

bie erfte breite ^älfte feinet Seben§ meift auf ben Umgang

mit fic^ felbft unb mit ben ©ötterbitbern ber bortigen ©amm«

lungen angeraiefen fal). 2)ann, nad^ 3)iünc^en berufen, fe^te

er biefeg auf fic^ gefeierte 3)afein fort, nur ha^ feine jugenb*

lid^en 3^^^^^^ ^^^ f^^^ eigentlid^eö Sebengelement bilbeten.

Srunn fte^t auf bem 33oben ber lebenbigen ©egenmart. ©eine

„©ötteribeale" finb feine nad^güglerifd^e 3lrbeit, fonbern fie

motten ber beutfc^en ^VLQtn'a ber neuen ^^it ba§ oermitteln,

ma§ immer ein Seftanbt^eil ber 2tnfd^auungen bleiben mirb,

bie unferen jungen Seuten mitgegeben roerben muffen, wenn
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bic @pod^c unferer {löd^ften Slüt^c nid^t jugtcid^ bic fein fott,

Don bcr o!si unfer Siiebergang anhebt.

2)ie griec^ifd^e Runft wirb nie auft)ören '^vt oteltung

innezuhalten, 'tAt i^rer Uebermad^t gebührt, ^m S)ienfte

rounberbar begabter ©enerationen , beren ©ebanfenarbcit baö

©r^abenfte ift, roa§ roir befi^en, ^aben bie gried^ifd^en ^ünftler

3af)rl^unberte t)inburd^ an ber 3SoIIenbung einer ^lei^e ibealer

Silbniffe gearbeitet, bie gemiffe ^ripen gried^ifd^er 9)tenfd^en*

natur big gum ©öttlid^en fteigerten. ^n ber neuen 2tlter*

t^um^funbc, bie unferen ^od^fd^uten erften Stange^ beoor=

fte^t, raerben bie SSerfud^e einer roürbigen ^efd^reibung ber

inl^altreic^ften Seiftungen ber gried^ifc^en ©httptur in beut»

fd^er ©prad^e roieber bie l^öd^fte Stelle einnehmen. 3"^

2(polIo oon 33eloebere unb bem ßaofoon roirb man immer

mieber jurüdffe^ren. 9Bo unb mie unb mann biefe beiben

^rl^abenften Söerfe menfd^lic^er ^unft entftanben finb: nod^

finb fie unentt^ront bie einzigen Sculpturen ber antifen 3Be(t,

in benen menfd^lid^e^ Seiben unb Seibenfd^aft in unferem

©imte fünftlerifd^ oerflärt werben. 9iur menige unter ber

großen ©d^aar ber übrigen Statuen nähern fid^ biefen beiben.

©iner ber großen SSerlufte ber un§ tieute bebrüdft, ift, \iO.^

un§ bie ^ä^igfeit beinahe entroanbt roorben ift, ^omer, ben

Slpott üon Setoebere unb ben £ao!oon ju üerftetien unb un§

für fie §u begeiftem. ßiner fpäteren ©pod^e mirb ein fold^er

3uftanb freiwilliger ©elbftberaubung unmöglid^ erfd^einen.



Sop^oßfes' ^ra^ö&ien in &eiitf($er lHa(^5if6un$.

^ie n)iffcnf(^aft({(^c 33ctrac^tung unb Iiterarif(^e SScr»

roertiiung her Ueberbleibfel antifer ^unft unb ©c^riftftellerei

t)oII§ie^t fi(^ {)eute unter graei ®efi(^tgpun!ten: bic ©inen fe^cn

in biefcn tieften ehemaligen 9fiei(^tf)um§ nur ^^ragmente, bereu

^Bearbeitung unb 33erftänbni^ ben eingeweihten ©ele^rten ju«

fte{)e; bie 2lnbern ujünfcfien, ba^ ber @enu^ biefer 3Serfe ben

©ebilbeten im attgemeinften ©inne gugänglic^ gemai^t merbe,

2)ie ©inen mürben 5. S. audi) »erlangen, ba^ l^alb jerftörle

©tatuen unreftaurirt in ben aJiufeen aufgeftettt mürben, fo

ba^ fie ben ©elef)rten aU unt)erfälfrf)te§ SJJateriat ^iä) bar*

bieten; bie Slnbern mürben funftfinnig au^gefüf)rte Sf^eftaura»

tionen gutJiei^en, mit bereu ^ülfe anä) bie, benen i^re Seben§=

orbeit nur fettene Slicfe auf biefe 9iuinen ef)emaliger ©c^ön^eit

geftattet, etmaS in fic^ aufnäl^men, ba§ ben 5lnb(id eineg fi^eius

bar frifd^en unb abgerunbeten ^unftmerfe^ geftattete.

Unter ben Ueberfe^ungen ber noc^ t)ori)anbenen menigen

^ragöbien beg ©opl^ofleg mar bie ©olger'S au§ bem ^al^re

1808 einft l^0(^gefc^ä|t. .i^n SSorrebe unb Einleitung menbet

fic^ ©olger an ein pl)ilofopl)ifcE) gebilbeteg publicum, melc^eg

ol§ ba^ bamal^ lierrfdienbe angenommen merben barf. ®r»

füHt mar e0 oon 'Oim ©eifte, au^ bem ©oeti^e'g ©orrefpon^
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benj mit ©exilier l^erDorgcgangen roor; ber ©efinnung na^

eine nirfit bur(^ öffentli(^e 9?ebe, fonbem huxä) Scctüre ge»

bübetc, tief empfinbcnbc , nic^t rafc^ auffaffenbe, fonbem

nad^benflid^ ftiU ben ©ebanfen 9lnberer nal^e fommenbc,

f^arf urt^eilenbe aber im ©rofeen banfbare 9)Zenfc^enfc^id)t,

bic für fic^ beftonb unb bie bie (Srgeugniffe ber glei(^5eitigen

©^riftftetterei al§ an i^re 2tbreffe gerichtet anfa^.

Saber*) (äfet feine neuefte ^fJoc^bübung ber ©op^oüeifc^en

Xragöbien mit bem 2lia^ beginnen.

®rficr auftritt.

Db9ffeu§ gc^t fuc^enb auf ber 33ü§nc um^er; in bcn Sßoifcn crfc^cint

^altaS 2lt^enc, bie i^n eine 3eit long fc^roeigcnb beobad^tct. Später ^\ai.

«t^cne.

D^n' Unterleg, Db^ffeuS, fie^t mein äuge

SHd^ auf ber ©uc^e, roic bu beinen ejeinbcn

3Rit rafc^em Hnfc^Iag beijufommcn benfft.

So fpä^ft bu §eutc um beä äiaS ^ütten

^ier, mo er in ber Schiffe weitem Ärcife

S)en legten Soften inne f)at, unb prüfft

Seit langem feiner gü^c frifc^e Spur,

Um ju erfunben, ob er brinnen roeilc,

üb n\d)t. Unb wie bc8 S(^njei|^unbS 2Bitterung

^at hid) bein Spurfmn re(§t onä 3^^^ gebracht:

2)enn brinnen roeilt er eben jc^t, oom Raupte

Shunt i^m ber Sc^roeif; unb Stut oon feinen ^änben.

2)u fannft bir'8 alfo fparen, burt^ bie %f)ixx

^incinjulugen. Slber fagc mir,

SDBog ift'ä, bag alfo eifrig bic^ gemacht?

3(^ lonn bir raten, wenn bu folgen roiUft.

S)ag bürfte üon mobemen Sc^aufpielem gefproc^en al^

ein SSerfuc^ mo^l aufgenommen merben, in ©§a!efpearifc^er

S)iction antife S)inge un^ nä^er ju bringen.

*) Sec^g 3;ragöbien oon Sop^oIIcg in beutfc^er Stad^bilbung

oon iJr an j 33 ob er. Seipjig, S. ^irjcl, 1896.
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©olger ^atte 2tt(;ene anber^ reben laffen:

2)ic]^, Sol^n Sacrteä', fci^' icl§ ftetS int ^interl^alt,

^intüegjufangen, roag ein "^^inh bir finnen mag.

2lud^ i^t um 2lia§' ©d^ipgesert, roo bicfer fd^Iie^t

S)er Stcil^c ©renjen, fd^au id^, roie bu lange fd^on

3Jiit Sägertritten fd^Ieid^eft, unb ßetrad^tcft oiel

3)er frifd^ getrctnen ©puren 3Jia^, oB fid^crlid^

®r brinnen [ei, oB aufien. Unb c§ leitet, roie

2)er Safonerl^ünbin 9ia[e, bid^ bein ©pürerfu^.

2)enn fidler ift er brinnen, unb il^m trieft bcr ©d^roei^

9Som ^anpt unb feiner fd^roertBefTedtten 3=auft l^erab.

3n biefeS Xf)ov aud§ unoerroanbt l^ineinäufd^aun

SBebarf e§ brum nid^t ferner; fonbern fage mir

3Ba§ nun bid^ antrieb, unb oernimm bie SBiffenbc.

®a§ TOürbe, ^cutc »on bcr 33ü^ne iierabtönenb, betnatie

xtttüerftänbUcf) fein, ©olger fc^rieb in einer für grie(^ifc^

Derftel)enbe£efer bcreclineten, S^ac^benfen erforbernben ©prac^e.

©eine Sefer Ratten ^^xt ©ie oerglii^en mit bem Sejte ober

Ratten ^reunbe, welche oerglic^en. ©ie fallen in ben Sltlienern

eine mit ben 9)iitteln feinften 5ßerftänbniffe§ an^gerüftete, l^oc^

über bem ®urc^f(^nitt ber heutigen ßiegenraart ftelienbe ©e*

feUfc^aft. S5en 2ltl)enern jemals raieber nal)e §n fommen,

wa^ geiftigen Lebensgenuß anlangt, erfd^ien unmöglich. Söil»

l^elm t)on ^umbolbt mar ber leuc^tenbfte SSertreter biefer Sin*

fc^auung.

^ür foti^e Sefer fclireibt ^^ranj ^aber ni(^t. @r roibmet

feine Uebertragung einem ©pmnafialgenoffen, mit bem er einft

für ©op^ofleS fc^märmte unb ber ilm nad) langen ^aliren

toieber auffuc^t. 2llS Ingenieur ift er berraeile in ber Söelt

toeit lierumgefommen, ^at an ben 3lu0grabungen in TlyUm

unb 2:;irt)n§ perfönlii^ tlieilgenommen, fennt genau, raaS ba

gefunben morben ift, beraunbert Dlpmpia'S unb ^ergamon'S

©fulpturen unb Sauten: bie alte Segeifterung für ©op^oflel
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aber ^at er oöüig eingebüßt. Sefe^ren läfet er fic^ nid^t

mel^r. 33aber l^ot ben 33eri(l^t über bieg ßi^f^^^^^^^^ft^^ i^

©eftolt eines ©ebic^te^ feinem 33uc^e üorgefe^t, etroa roic

SSofe feiner ^omerüberfe^ung bie 3Bibmung an Stolberg, in

ber er bie 33egegnung mit ^omer befc^reibt. ^aum ift ber

$ßerä(^ter beg großen Slt^ener^ abgereift, ai^ Saber fic^ ju

einer Ueberfe^ung bereit mac^t, bie ben 3lbtrännigen nac^»

trägli^ hoö) nocb befe^ren wirb, ©inem üöHig mobemen

3Kanne ©op^o!le0 mieber nal^e §u bringen, ift bie 2lufgabe.

33ober überträgt in ber '^})at anbers al§> ©olger oor

neunzig ^a\)xtn, ha ©Ritter eben geftorben mar unb ©oet^e

in ben f^ünfjigem no(^ ftanb. @§ gibt auc^ ^eute root)!

noc^ Seute, bie grie(^ifc^e 2lutoren in i^rer ©prad^e (efen o^ne

ben ©egen ber gac^leute nad^jufud^en, aber i§re ^a^i f^eint

gering ju fein unb nimmt mo^I !aum ju. ^ennoc^ khtn

xf)xex oieHeicbt noc^. 9}Jan erl^ölt je^t juroeilen 2lufforberangen

ju ©etbftbefenntniffen mirt^fc^aftlic^er unb au^ geiftiger 3lrt.

2)äc^ten mir unö biefe 2luöfragungen ju l^öc^fter ^ein^eit ge*

fteigert, fo mürben gemiffe (Si^arafters* unb £eben^fc^i(ffal^»

jüge in beftimmter ^Bereinigung öfter oietteidit roieberfel^ren

unb ju ben 3SoIf§tt)pen ber befferen klaffen auc^ folgenber

etma gehören — : „^oberer ßioilbeamter. Ueberbäuft mit

3trbeit, aber i^r gemac^fen. ©tarfeS 33ebürfnife geiftiger ©r»

l^olung burcb gefcbicbtlic^e iOectüre, 9)iufif, neuefte bilbenbe

^unfi, a^lomane, ^eater. 9111 baS nic^t oberfläc^lid^ be*

trieben, fonbem, bem Q,f)axatta be§ HJJanne^ angemeffen,.

2)rang, baS ©enoffene, ©efe^ene, ©e^örte in fid^ abjurunben.

9Wit großem 9iefpe!t erfüttt oor ber ®Qbi guten fcbriftlic^en

2lusbru(fg, fein ^ntereffe aber für 2l(tertbum unb antife

Literatur, fonbem freunblicbe^ Slblebnen biefer 2)inge. @nt*
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f(^iebenc Suftimmung ieboi^, bafe bie üon ^a^gde^irten in

btefer ^tic^tung gcforberten ©ummcn ^u betüittigcn feien, ©in

getöiffeg Mtleib beim ©rinnern ber ©^mnafialjeit. 2)amit

üerbunben jeboc^ l^o(^a(^tung§üoIIe§ ©ebenifen einzelner Sefirer

in ben beiben pdiften 0affen, bieben bentfi^en Unterrid^t

barin ert^eilten."

^ä) raürbe, lägen ni^t ganj befonber^ brängenbe jSSer*

^ättniffe vor, nic^t unternel^men, einen 9}iann biefer 2lrt au6)

anf Saber'^ ©op^iofle^bertragung ^injuraeifen. —
Sefe iä) für mid^ jene erften 5öerfe beg 2tia§ gried^ifd^,

fo !tingt in mir fotgenbeS ß^o in beutf(^er ©prai^e etraa

mit:

Slt^ene.

Smmer jroar, o <Bof)n be§ SaerteS, fcl^c id^ bid^

auf ber (Spur eines 3=einbe§, um xf)n absufangen,

je^t aber erblicfe id^ bid§ bei ben am Speere ftel^enben Otiten

be§ 2lia§ — reo er am ®nbe be8 £ager§ feine ©tette l^at —
lange fd^on, wie einen ^äQZX mit bem §unbe an ber Seine,

ben ©puren

jcneä 9Jlanne§ nad^gel^en, bie frifd^ eingeftampft finb, um s«

erfennen,

ob er brin ober nid^t brin fei. Seid^t trägt (bein ©ang) bid^

bal^in

roie eineg Salonifd^cn §unbc§ rool^lfd^nüffelnber @ang.

2)rinnen ift ber SWann, eben !am er; ba§ §aupt

fd^roeifitriefenb gefenft, unb bie fd^roertmorbenben §änbe.

Sauernb burd^ biefe§ %f)ov l^ineinjufd^auen ift nid^t nötl^ig:

fagc, weffentraegen

bu fo eifrig bemüht bift. '^<!^ fal^ (n)a§ gefd^al^) unb roiU bir

2lu§funft geben.

^eine Ueberfe^nng für Stnbre alfo, fonbern ber profaif($e

92ieberf(^(ag beg fop^o!(eifd;en ^Tejteg in mir: ein flanglofe^

Sßortgerippe. Sefe ic^ S)ante ober 9)loliere, fo gewinnen

i^re SSerfe bnr(^ ben £lang ber äßortoerbinbnngen unb burd^
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bcn 9?^t)tf)mu0 eine Rotiere Söirfung in mir, ba id^ i^re beiben

©prad^en fprec^e unb fpredtien l^öre. 3)ie griec^ifc^e aber,

mir hoä) oon ^ugenb auf oertraut, bringt ein tönenbe^ ©c^o

in mir ni(^t l^erüor. ^n ben griec^ifd^en Werfen ber STragöbie

3lia§ mu^, aU fie noc^ frifc^ war, bie tauf^enben Stt^ener

ctroag entjüc!t ^aben, ba0 iä) nic^t fierau^ju^ori^en im ©tanbe

tt)äre. 3Ba^ 3Serfe eines S)id^terS in ben O^ren eines ^uh'

licumS lieblid^ ergingen läfet, empfinben üott bo^ mot)t nur

bie @lei(^5eitigen. ©(^on bei benen ©oet^e'S fütilen wir cS

l^ier unb ba fd)on nid)t mel^r. DbpffeuS erroiebert in unferer

^ragöbie, ats er Sltfiene l)ört:

D füfier ^lang ber ©prad^e, o geliebtcftc

SBon aUcn ©öttcrn, bic^ ocrncl^m id^ — meinem 2luge

3t\^t ftd^tbar: bod^ mein ^crj burd^fc^aucrnb rote

©rjmünbige ^Drommeten au8 2;9rr^enc.

2öie oermöc^te biefer „füfee ^lang" bem D^re eines i)euU

geborenen ®eutf(^en au^ jenen 5ßerfen ^erauSjutönen? Unfer

O^r ift für SlnbereS gebilbet. Söieraeit ben 2lt^enem alfo,

bie jene ä^erfe üemal^men, fie mobem unb an§ie{)enb maren,

rermag id^ nid^t §u emteffen. 2lber aud^ nid^t einmal,

wieweit einige 2luSbrüdEe unb 53itber barin real ober nur

ftimbolifd^ 5U nel^men feien, ift mir flar, ein B^^^f^^/ ^^^

bttS SSerftänbniB unferem eigenen ©prad^gefülit entrüdfter

2)id^tungen ja am meiften beeinträchtigt. ©S ift 5. 33. bem

©efül^l beS Ueberfe^erS überlaffen, anjubeuten, wie meit

äQjrä^fir ^ier l^anbgreiflic^eS 2tnpadfen bebeute. 2lt^ene oer=

gleid^t, um ObpffeuS' SBac^famfeit gu preifen, il^n balb mit

einem ^äger, balb mit beffen ^unbe, unb ©opl^o!leS lä^t fie

pieÖeic^t bie ©portmenbungen gebrauchen, in benen in Sltlien

t)on 2)ingen; ber ^agb jener 3^it ^^e Sfiebe mar. Sei ©olger
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tritt ba§ nirfit l^erüor. ©olgct \)at aud^ noc^ in bcr 3lug=

gobe t)on 1837:

$J)i(i^, Sol^n Sacrteä', fei^' id^ ftctä im ^interl^alt,

^inroegäufangcn, wag ein gcinb bir finnen mag.

©op^ofleS' 2lia§ üon 2lbolf ©cf)öH, 33eran 1842:

3it jeber 3^^*^ Sacrtiabe, fanb id^ bid^,

2)em f^einbe ^unbfd^oft afijufangen, auf ber ^üQb,

Unb fci^' aud^ je^t k.

©opi)o!ter 2öerfe üon 3lbotf ©c^öU, 1853, bringen

bagegen

:

S)id^, ©ol^n Saerteä', i^örc, finb' id^ ieberseit

SBel^enbe l^cinbcn Bciju!ommen auf bem ©tric^:

2lud^ je^t fd^on lange fcl^' id^ 2C.

©opt)ofteg t)on 3.^. 6. Bonner, 8. Sluflagc 1875, \)at:

3u jeber ©tunbe treff' id^ bid^, £aerte§' ©ol^n,

Sßie bu, ben 3=einb ju greifen, feine ^&f)tV erfpürft;

Bov^otM Sliag von &u\ta\) 2ßenbt, 1866, fagt:

©tetS f)ah^ iä) auf ber Sauer S)id^, SaerteS' ©oi^n,

(grblidft, um Seiner fjeinbe 5ßläne auSjufpctl^'n;

35aber überträgt, id) toieberi^ole

:

Dl^n' Unterlaß, Db^ffeuS, fielet mein 2luge

S)id^ auf ber ©ud^e, roie bu beinen 3=einben

3Rit rafd^em 2lnfd^Iag beijulommen benfft.

Dbriffeug fuc^t mdi) ben ©puren t)on ^einben, bic 33öfe§

im ©inne l^aben, unb bie er mit rafc^em Buö^^ifß« ertappen

Witt, unb sroar nimmt er biefe^ 3luffpüren mie ein ;^ägcr üor,

ber ben ©puren beg SBilbe^ nai^ge^t: biefen @eban!en furj

unb glücElid) unb mobern mieber§ugeben, mar ©ac^e beS lieber*

fe^cr§. 9SieIIei(^t ptte fic^ ba§ noc^ beutlid^er fagen laffen.

^ie ^auptfac^e bleibt, bafe ^aber t§> unternimmt,

©opt)ofle§ mit ber ©egenraart in SSerbinbung §u l^alten.

SDag SebenüicEie im rorliegenben gaHe ift, ba^ fein abtrünniger
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©pmnaftolgenoffe Scgeiftening für gricc^ifc^e ©hilptur unb

2lrd^üc!tur noc^ empfinbet, unb nur ©op^ofleS für i§n unter=

gegangen ift. ^n roelrfje ^änbe, roag bie griec^ifc^en S)ic^ter

anlangt roar er oielleic^t gefallen? SGßie wenig unfere fad^=

männifc^en Se^rer ^ier ju oermitteln roiffen, geigt baä 3Ser=

galten mancher auf unferen Unicerfitäten ©ebilbeten ^eute:

bie 33efd)äftigung mit ber antuen Literatur ift i^nen gleich»

bebeutenb mit ^eilna^me an roiberroärtigem ©ek^rtengejön!,

SJJöc^ten bie, in beren ^anb bie ©r^ie^ung ber Se^rer ge=

geben ift, bie unfer« näct)fte ©eneration roieberum ju ergießen

^aben, bag bebenfen. (B§> gibt nodi ßeute, bie jum „Sanbe

ber ©riechen" bie unfc^ulbige 8et)nfu(^t ^egen, bie ©oet^e

mit unfterb liefen äöorten in ^p^igenien^ ©eele legte: mörf)ten

biefe niemals julaffen, ba^ bag, oon unferer ibealen @ele^r=

famfeit nic^t ^afe fonbem 2kbi erroartenbe beutfc^e publicum

mit ben lebenfpenbenben 9ieic^t^ümem ber griec^ifrfien ^ic^=

tung au|er 33erü^rung !omme. Xzx Se^rer foll ber ^ugenb bie

^tt^igfeit »erleiden, ba§ geiftig ©ro|e ju perfte^en. 2)ie Hufgabe

befte^t nic^t barin, miffenfrfiaftlic^ unfelbftänbige junge Seutc in

©treitigfeiten ^inein§ut)erfül^ren , bie ifire 3"^"ft oerärgem,

meHeic^t oerbitteni. 9Jian oergei^e ben ©toBfcufjer. ^d) fte^e,

inbem ic^ bies nieberfi^reibe, unter bem ©influfe frenetifd^er

2leu^erungen, bie mir fürjUc^ §u ©e^ör unb ju ©efii^te famen.—
@g märe roünf(^en^roert^, ba^ ^^^o"^ ©op^ofleg ein*

mal xw6) mcl^r al§ Saber t^ut mit bem aUafeftabe ber

heutigen, auf ber 33ü^ne erfolgreichen bramatifc^en ©r»

fa^rungen möfee. ^^ l)abe ben 2lia^ au§> bloßem ^ntereffe

am ©ange ber ^ragöbie üon 9ieuem in biefer Uebertragung

burc^gelefen unb bie ^^eaterfenntni^ be§ «Sop^ofleg unb feine

Äunft, bie e^araftere ju ben Srägem ber ^Serroidlung ju

^ettnan Stimm, gragmente. lö
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ma^cn, bewunbert. ^cber SJttt^anbclnbe trägt pr ©tcigerung

ber ©ffccte bei, alle Motm finb t)erftänbtt($, bic ^ö^e bcr

^tragöbie ift beflemmenb, ber Slbfc^lu^ befreienb unb üer*

flärenb. Stuc^ h^m l^eutigen SBeltgetriebe t)erftänbli(^e ßf)a=

raftere finb i)ier einanber gegenübergefteHt. 2)iefe ßonflicte

toerben jebem fommenben ^a^rf)unbert ate au§ bent ©efü^le

ber (ebenben ©egenraart {)erau§ menf(^(i($ neu erregenb

fc^einen. ®a§ SSer^ältnife ber ^rau §um 9)Zanne, be§ ^inbe0

jum SSater, be§ SruberS, ber ©c^toefter jum Sruber, ber

Untergebenen §um 33orgefe|ten betätigen firf) t)ier a(§ bie

aufregenben a)Zomente. tiefer nnb fi^öner raürbe ©^afefpeare

fie nic^t gefaxt, bramatifi^ rairffamer auä) er fie nii^t auf

bie Sü{)ne gebrockt l^aben. ©leic^ benen ©t)afefpeare'0 finb

bie ^tieaterftürfe be§ ©opl^ofleg Söeltbefi^. ©op^ofle^ ftanb

bem beften $ßol!e feiner ^dt gegenüber unb fo foll er bent

unferen gegenüberfte^en. Saffen roir un^ ba§ ^tec^t nid^t

rauben, rcie ©oet^e unb ©^afefpeare fo auä) ©op^ofle^ gu

»erfteiien. 2ln bie ©egenftänbe geletirter ^etrad)tung l^eften

fic^ ^eute fogenannte „fragen" an. äöer in biefen ?^ragen

ni($t mitreben !önne, fc^eint e0, fönne überfiaupt nic^t ur*

ttieilen. ©oetl^e ^at feinen ^auft nic^t „mit Slnmerfungen"

erfc^einen kffen. 2Ba§ er feinen SBorten nac^ „^ineingetieint'

ni^te", füllte feinem Sinne naä) bem Urt^eil jebe§ Sefer§ ju

ernennen überlaffen bleiben, ©(^on beginnt bie 3)ieinung fid^

gu üerbreiten, miiiitiger als ha^ ©inbringen in ben tiefen

Sinn beS gauft fei bie ^enntnife ber üorgoetl^efc^en j^auft=

bid^tung unb ber „Mt^e" innerhalb be§ ©tü(ie§. äßeld^'

ein ©enu^, ben StiaS aU ^unftmer! p »erfolgen, ©opI^ofteS

nur als ^ramatifer ju beurt^eilen!



i5)anfe-c£iferafur.

®§ gibt Dter 2)ic^ter, mit benen jebe 9iation ^eute rcd^ncn

mufe: ^omer, ^ante, S^afefpeare, @oct§c. ©in 58olf, in

bcffen 3)Jitte eine Slnja^l bebeutenber Seute nic^t mit biefen

fic^ befc^äftigt, gehört nic^t ju ben 9iationen, welche jä^len.

3)ian finbet e0 bcbcnftic^, baB bie ß^inefen europäifc^ gefc^ulte

6olbaten §u fiabcn oerfuc^en unb ©ifenba^nen bauen, al^

ob (£^ina ben 2tnfpru(^ ergeben roottte, and) politifc^ aggreffio

etmag ju gelten: gefä^rlic^ roürbe biefe 3Solfemaf)e erft bann

erfc^einen, wenn »on ber begeifterten 2tufna^me c^inefifc^er

Ueberfefeungen ^omer'^, 3)ante'^, B\)aUiv^axe'^ unb ©oet^e'^

bie ^unbe ju unl bränge.

®ie ^efc^äftigung ber cioilifirten Golfer mit biefen

^ic^tern ift unüberfe^bar umfangreich. 9Sir finb gefättigt

t)on i^ren 3lnf(^auungen. ^^r ©influfe breitet fi(^ immer

weiter au^. ©enau unterrichtet ju fein oon bem, mag in

Sudlern unb 3ßitf<^i^ft«" fortf^reitenb an 3tnfid^ten über fie

anö Sic^t tritt, TOürbe auc^ bem faum möglich fein, ber fic^

mit nic^t^ Stnberem befd^äftigte. hierin liegt bie ©ntfc^ul*

bigung bafür, bafe bei zufälligem hineingreifen in ben ©toff

einige Sudler jefet ^ier befprod^en werben, bie ^ante an*
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get)en, ot)ne ba§ auf bie gefammte übrige Literatur 9iüdffi(^t

genommen mirb.

3l\(i)t einmal mag in 2)eutf(^lanb legtet 3ßit über ^ante

gef(^rieben raurbe, ift mir in umfaffenbem 9JJa^e befannt..

@§ müfete, raollte man bag 3Serl)ä(tni^ nur unferer bebeutenben

3Jlänner ju ©ante feftfteüen, langmierige Seetüre bafür t)orau§s

ge^en. SBenn ic^ mir bie ?^rage aufmerfe, mie ©oet{)e p
il^m ftanb, fo fönnte geantwortet raerben, ©ante ^ah^ auf

©oet^e'g 2lnfc^auung meber ©influ^ gel^abt, no(^ fei er il^m

feiner Statur nac^ oertraut gemefen. ^n ber X^at, ba^

einzige ®ebi(^t @oetf)e'g, bo§ al§ im ©ante'fc^en ©inne etma

anjufüfiren märe, finb bie ^^erginen auf ©diiHer'S ©c^äbeL

Unb hoä) mieber, wenn ic^ bie wenigen ©teHen ber ©diriften

®oett)e'§, bie oon ©ante (janbeln, in eine S^tei^e ftede, fd^liejsen

fie fic^ ju einer fo intenfioen äöürbigung ©ante'g jufammen,.

ba§ man an bauernbe 33ef(^äftigung mit i^m bei ©oetl)e

glauben mö(^te. ^m ^aiixt 1801 urtlieilt er: „©ie wenigen

^erjinen, in meiere ©ante ben ^ungertob Ugolino'g unb feiner

Äinber einfcfilie^t , gehören mit ju bem ^öc^ften, mag bie

©i(^t!unft l)ert)orgebrad)t l)at." ^n ber italienifc^en S^leife

oerleugnet er il)n; in einer 33efpre^ung ber Ueberfe^ung oon

©tredfu^ fpric^t er bemunbernb, aber !alt oon ©ante; oöllig.

aber ent^üttt er feine ©efinnung in ben :3al)regl)eften oon

1821 in ber Formel „©ante'S raibermärtige, oft abf(^eulic^e

©roB^eit". aJian ^at ba§ ©efül^l, ba^ @oetl)e fic^ ©ante

fern §u l)alten fuc^te, ba^ er i^n aber au^ intimer 5lenntnife

mürbigte. ßrft im Saufe ber legten fünfzig ^a^re ift ©ante

unferem größeren publicum befannt geworben, igeute, ben

immer neu eintretenben Ueberfe^ungen, fowie ben fic^ folgenben

neuen Sluflagen ber oor^anbenen nad^, ift er populär in^
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^eutfc^lanb. liefen Umfc^raung (iterar^iftorifc^ bei un^, unb,

loag baju gehörte, in bcr SBetttiteratur nac^^uroeifen, raäre

«ine fc^öne 2(ufgabe.

@g fte^t mir ju toenig aWaterial ju ©ebote, (A% bafe \^

im 3^a(^folgenben mi(^ oS.% ^emanb geben bürfte, ber ein

3uc^ bicfeg ^n^alte^ in ben äußeren Umriffen §u geftalten

Tüüfete; bennod^ ^alte i^ mi(^ für befugt, eine ^Inja^l neuerer

Ißublicationen in biefem ©innc ju befpre(^en. ©ie ^aben

nid^t^ miteinanber ju t^un. «Sie !ommen mir sufäHig g(ei(^=»

jeitig in bie ^önbe, unb bieg ift ber einzige @runb, ba^,

mag gelegentlich i^rer ^urc^lefung an ©ebanfen in mir auf«

flieg, ^ier jufammensufaffen.

1. 2)antc SCItgl^icrt'« ©öttlic^e Äomöbie. aRctrifd^ übertragen

unb mit fritifd^cn unb l^iftorifc^en ©rläuterungen ocrfcl^cn oon

^^ilalct^cg. 93terter unocränberter 2l5bru(f bcr Berichtigten

2lu§gabc oon 1865—66. ®rfter X^eil: 3)ie ^ötte. 3Jiit einem

Porträt 3)ante'8, einer Äarte unb jroei ©runbriffen ber §öllc.

Scipjig, S. @. SCeubner. 1891. Sroeiter S^eit: ®a« gcgefeuer.

3Rtt 2;itelbirb: ^j^iralet^cä (1872), foroie einer Äorte unb einem

Orunbriffe beS gegcfeuerS. ©benba. 2)rittcr 3;i^ci(: 2)a3 ^ara*

bieg. 2Jiit 2;itelbilb: «ß^ilalet^eS auf bcm Sobtenbctte (1873),

fowie einem @runbri^ oon glorenj, einer 2)arfteIIung be§ Si^eS

ber ©eligen unb einer Äarte. (Sbenba.

3)ie ?^rage ift mir oft getrau roorben, meldte Ueber«

fc^ung ©ante'g alö W befte ju empfehlen fei, unb ic^ t)abe

ftetg bie oorliegenbe genannt, ©ie übertrifft bie anberen mir

befannten SSerfu^e, 2)ante'g ©ebanfen beutf(^ au0§ufpre(^en.

@g gereid)t i^r §um i8ort^eil, 'tio^^ fie fein bid^terifc^eS ^robuct

für fic^, fonbcm nur eine fc^lic^te Uebertragung fein mill.

^ie beutfd^e ©prad^e ift §u Uebertragungen jeber 3lrt rao^t

geeignet. S^iur mufe man ^uerft ben ©ebanfen unb in §n)eiter
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Sinie erft bie f^orm ing 2luge faffcn. ^ante l^at ettt)a§

a'tau^eS. @r fann nic^t in fpicienber ©cfimiebcarbeit beutfc^

tüiebergegebcn tücrben. ®antc pa§te feine ^iction ber ©prarfie

be§ Xaqt§> an unb tüoHte, bo^ bie ©ebanfen üorraatteten. ®ie

beutf(^e ©prac^e bietet bem teimenben ^icfiter nic^t bie ein=

fairen ©elegenfieiten bar, ungenöt^igt unb wie an§> fic^ felbft

in n)ot)Itönenbe Bewegung p verfallen, bie bie itatienif(^e

gen)öt)rt. ^m SDeutfc^en mu^ oft gefu(^t raerben, rao ba§

^talienifdie aul fic^ felber bie S^ieime p f(^affen f(^eint.

^t)ilolet^e§ ^at bie 9leime unbetüdEfici^tigt gelaffen, feine un*

gereimten 5ßerfe aber on^ fo int)a(t§t)offen 2öorten pfammens

gefügt, ba§ ha§i ^e^len ber ineinanberflingenben ©d^Iufefilben

nic^t empfunben wirb. 2ßa§ feiner ©prac^e an ßolorit gu

fe{)Ien fdfieint, ift it)r in befto f)öf)erem SKafee an ß^ic^nung eigen.

@§ ift bem üorliegenben unüeränberten eierten 3lbbrucfe

ber berichtigten 2luggabe t)on 1865—66 eine Einleitung bei*

gegeben, roetc^e bie ©efc^ic^te ber Ueberfe^ung entf)ält. ®er

33eginn ber 33efc^äftigung mit ®ante fällt bei ^l)ilalet^e§ in

bie ^a^re 1821 unb 1822. @g mar bie 3^1^ voo man fi(^

in ^eutfc^lanb gern in bie SSergangen^eit üerfenfte, meit bie

©egenmart p mertlilo^ erfd^ien. S)ie Ueberfe^ung mürbe

nur §u eigener ^efriebigung, oline ben @eban!en an ^ubli*

cation unternommen, bann ift fie anfangt nur für ^reunbe

gebrucft morben, unb burc^ i^ren mai^fenben Söertl) für ba^

gro^e publicum biefem cnbli(| gang §u eigen gegeben morben.

©c^ön unb mic^tig ift ber 2lbbru(J eine§ Sriefe^ 2llejanber

t)on ^umbolbt'g über S)ante unb biefe Ueberfe^ung, abge*

fa^t in ber feltfam tief empfunbenen, aber faft fc^mülftig er«

fdieinenben ©prad^e biefem großen, in lichter ©ebonfenl^ö^e

ba^inge^enben 3Wanne§, beffen Söürbigung bem beutfc^en
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SSoIfc crfl roteber fomtncn tnufe. ©5 reiben iid) an biefen,

t)on :3. ^e|§olb unterzeichneten Seri(^t fämmtlic^e ^ßorreben

bcr oerfc^iebenen 3tu§ga6en üon ^^ilalet^e^' ^anb. 9)?an

l^ttt bog ©cfii^I, ba^ biefe 33e^anblung beg 33uc§eg alg ^ru(!=

rocr! bie burc^auS richtige unb angemeffene fei. 2)ag ^itet=

hqjfer be0 britten ^^eile§ (unb SanbeS) trägt bie Unter=

fc^rift: ^^ilalet^e^ (^önig :3of)ann oon Sac^fen) f 29. Cctober

1873. darüber im ©eroölfe, bol ben ^intergrunb bilbet,

ein ibealer ^antefopf, beffen SH^^ ^i« ^^^ föniglic^en Ueber=

fe^erS unb ßommentatorg angepaßt roorben finb, ober üie(=

me^r: man ^at jnjifc^en beiben köpfen eine 2te§nlic^feit ^er=

aufteilen gefuc^t, bie im Seben fo ftar! mo^l nic^t ^enjor*

getreten märe, ©rgreifenb ift eg, ju gewähren, mic bie oer»

fliefeenben ^^^^^unberte ben 3(nfc^ein blofe äußerlicher j^ormen*

gemeinfc^aft mit bem au^ feiner 3?aterftabt ai§> SSerbrec^er

t)erbannten ^ic^ter ju ©troa^ gemacht ^aben, ba§ nun ju ben

©ütcm eine^ ^önig^ gerechnet wirb. Sic^erli^ bebeutet bie

Ste^nlic^feit mit ^ante'ö 3"9^" ^^^^^ ©troag. ©§ ift roie

ein 3lbel, mcnn üon bem 2tntli|e eineö 3Kanneg gefügt wirb,

boß er einen ^antefopf jeige. ^^ilalet^e^' Slrbeit ift bereite

ju einem ^§eile ber beutfc^en £'iteratur geworben. 2)ie 2tug'

gaben folgen fic^ immer rafc^er, a[§> ob bie ßoncurren^ anberer

Ueberfe|er nic^t ba märe, ^c^ mar einmal in einer ©oetl^e'^

2Ber!e betreffenben 9iieberfc^rift baoon auegegangen, bafe au0

bcr anroac^fenben 9)?affe oon Rapier, meiere mit ben eigenen

Söorten @oet^e'0 unb mit i^m gemeinten SSorten 2lnberer

t)on ^at)x ju ^a^r oon feinem 3:obe big f)eute bebrucft roorben

ift, eine 3lrt oon äußerer 93eftätigung be^ june^menben Um=

fanges feiner SJfac^t innerhalb bes ©ebanfenicbeng ber aJJenf^*

^eit fic^ geroinnen taffen mürbe. SSolltc man biefeö aJieß=
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üctfal^ren bei ©ante anraenben, fo tüürbc e0 in übcrtafc^enb

finnfälliget 2trt geigen, in rael^er ^rogreffion fein 3Serplt»

nife 5um beutfc^en 33oKe an Umfang gewinnt. S)iefer 3"'

n)a(fi§ ift bei 2)ante nm fo erftaun(i($er, aU feine SBelt*

anfc^aunng, irbifc^e raie göttlid^e ®inge anlangenb, bem @er*

manen fremb, §um 2;^ eil unoerftänblic^ ift. ^ebeutenben

2tnt^eil an unferem Dflä^er^erantreten t)at ba0 potitifc^e @Ies

ment. 2)ante war im Saufe ber 3^it 5" ^^^i befreienben

guten Reifte ^talienö geraorben. %i§> bem primum movens

ber SBenbung, bie bie ©efc^icfe ^talien^ au§> ber ^nec^tfc^aft

§ur ^reiiieit nahmen, merben i^m in feinem SSatertanbe über*

all ©tatuen errichtet. 2lber auc^ unfere ©tettung jum ^r(f)ait

feiner SDid^tung ift i)tnU eine anbere afö »or t)unbert ^a^ren.

2öir fei)en bie SJiifc^ung antifen unb mobernen Sßefen^, aug

ber ha§> munberbare ©emanb »on i^m gewoben morben ift,

in "öa^ er ^immel unb iQöIIe fleibete, mit unbefangeneren

33li(fen an. Unfer literarifd^er ^orijont ift weiter geworben.

2)ie 3JJabonnen diap^aiV^ finb in proteftantifc^en Käufern

ebenfo l^eimifd^ wie in fat^oUfc^en. S)ante ^at, wie bie

großen italienifc^en ajleifter, ^tma§> ßonfeffion^Iofe^. 3)ie

GJebanfenfraft, bie ^ante'g SSerfen entftrömt, hk Tla^t, mit

ber er unfere ^fiantafie jwingt, feine 3Inf(^auungen p
reprobuciren, ift ba§ ©ntfc^eibenbe für ben ©rfolg feiner

®id)tungen. ©ie ju fennen, wirb immer größeren Greifen

ßJenuB unb ^ebürfni^. Unb fo fielen wir au^ ^ier ber

2^J)atfa(^e gegenüber, ba^ ba§ ©rnfte unb ©rofee unauf^a(t=

fam feine SSirfung tf)ue.
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2. Dante, son temps, son oeuvre, son genie. — Etüde

litteraire et critique par John A. Symonds. Traduit de

l'anglais avec l'autorisation de l'auteur par Mlle C. Augis,

Agregee de l'LFniversite. Paris, Lecene, Oudin et Cie,

:6ditears. 1891.

2lu(^ mit bcr ©efc^idite bcr 2)antc=9icccption in ©nglanb

unb ^ranfreic^ bin i^ roeniger befannt a[^ man fein mü^tt,

um ben bciben 33erfaffem biefeö 33uc^e0 burc^auS gerecht ju

TOcrbcn. 3luf bog englifc^e publicum l^obcn ^lajmann'g

3ttufttationcn jucrft großen ©inftuB geübt. Sorb Spron finb

2)ante'g ®i(^tungen oertrout geroefen, ja, bilben ein^ ber

toid^tigften ©lemente feiner ^^antafiearbeit; oieUei^t ober nur,

weil 33;)ron in Italien ^eimifc^ war. ^n j^ranfreic^ ^oben

bie mobemen 9)Zaler aug 3)ttnte ©toff §u 3Berfen gef^öpft,

bie 3^^^^tann fennt. 3)eIacroir'g Ueberfa^rt ^ante'g unb

SSirgil'g über ben ©tpr ift ein berül^mtee 2Berf. 2)Qg ©(eic^e

fann oon 2tn; ©d^effer'g grance^ca bi 9timini gelten. S)ante'g

fc^orfer Sieali^mu^ tarn ju einer 3^it/ ^o S)eutfc^(anbö

©mpfänglic^feit bafür nod^ fc^lummerte, ben 3lnf(^auungen

bcr fyran§ofen unb ©ngtänber entgegen. 3t<^^i^ii ^^^ biefen

beiben Stationen ju einer ^tit fc^on fe^r nal^e geftonben, roo

eS ber unferigen nur au§> ber ^eme erft befannt mar. —
3)ie umfaffenbere 2lufmer!famfeit be^ beutfc^en ^ublicum^

auf ^ante i)t burc^ bie gef[iffentti(^e 33efci^äftigung be^ ^reife^,

ber griebric^ Sßil^elm FV. umgab, mit 3)ante, 3lnfang§ aber

e^er im ©inne ber Dppofition bagegen, geroedt roorben. ^ier

galt eg f(^on afe ein 5ßerbrec^en, roenn oc^legel »on „Sante'g

gl^ibeUinifc^er ^ärte" fprad). 2tu(^ al^ ©^arafterifirung biefer

©timmung ift jener oben erroä^nte, furj gefc^riebene sBrief

^umbolbt'g wichtig, in TOeld^em er, nac^ ©rfd^einen be^

^arabiefe§, Äönig ^o^ann'g nun oollenbet »orliegenbe Slrbeit
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begrüßte, ^umbolbt fpridit über bie ©rfc^etnung großer

3Jlänner im ©cfioo^e bcr 3Sölfer, über bie Setiieiligung von

^ürftenf)äufern an ber ii)rer Söürbigung geweiften geiftigen

älrbeit, »ermeibet aber burd^auS, in ben %on ®erer eingn^

ftimmen, ber, ^ante betreffenb, am preu^if(i)en ^ofe bamalg

ma^gebenb mar. ^ür bie 33ertreter biefer 3lnfcf)aunngen mar

^ante ein ^ote aug bem 2^hin ^öiierer ©paaren. SBitte'^

3lrt, ^ante §n erfaffen, ift ba§ befte ^ilb ber bamatigen

^egeifternng, bie in biefer ^orm längft üerraufc^t ift. 9}ian

fc^eut fic^ iieute nid)t, t)on „9ta(^e" nnb „^ärte" bei ®ante

ju reben. 9)Jit üottem S^tec^te: ^ante i)at feinen ^einben

furd)tbare ^ranbmale aufgeftempett. 3lber and) biefe Partei«

leibenfc^aft tritt ^eute in ben ^intergrunb. 2Ba§ mir juerft

an ^ante bemnnbern, ift bie ^nnft, mit ber er eine ungefüge

©pradie literarifc^ gejäl^mt nnb mit i^rer ^ülfe ein ^itb be^

geiftigen ^n^aiU§> feiner ©poc^e gegeben t)at. ^ie^ au(^

groang ©oettie §u ftaunenber Unterorbnung. ^er S^riumpl^

bcr iieutigen ^unft nac^ atten 9iic|tungen ift SBiebergabe be§

Sebenben. hierin mar Sante einer ber größten 9)?eifter nnb

bieg mac^t it)n un^ treuer. 2ßir laffen beinaf)e bei ©eite,

ma§: fonft in if)m enthalten ift. 2(nbere ^tiUn merben üiel^

k\ä)t mieberum anber§ benfen.

^^ fenne Tlx. ©pmonbä' ^nd) nic^t im Original. 2)ie

erfte Slnftage erfd)ien ber 3lugfunft §ufo(ge, meiere bie Ueber?

fe^ung liefert, vox breifeig ^at)ren bereite. T>er au§gefprod}ene

3med be§ 33erfaffer§ mar, ben mit ©ante unbefannten ßefer

bem ®i(^ter nät)er ju bringen, ©ie biograp^ifc^en S^iac^*

rid)ten füEen bie erfte ^älfte be§ ^uc^e§. ©ine Söürbigung

©ante'g bie gmeite, umfangreichere. 9JJit §arter ^anb leitet

ber 2tutor in ben oerborgeneren ©inn unb bie intimeren
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©d^önl^ettcn bc§ ^ouptgebic^tes unb ber anbercn Schriften

ein. ©ooicl bem ^remben ein Urtfieil erlaubt ift, fc^reibt

HWlIe. 3lugi5 in i^rer Ueberfe^ung ein fliefeenbeg n)o§lf(ingenbe§

^anjöfifc^. ®ag Suci^ barf and) beutfc^en Sefem empfohlen

werben, ^en lieute galjlreic^en 9(nfängem im ©tubium biefer

®inge gumol, ju beren 33ort§eiI bie angeführten ©ebic^tftetten

in 3lnmcrfungen unter bem Xt^ überfe|t roorben ftnb.

3. The New Calendar of Great Men. Biographies of the

558 "Worthies of all Ages and Xations in the Positivist

Calendar of Auguste Comte. Edited by Frederic Harri-

so n. London and New York, Macmillan and Co. 1892.

@iner ber breije^n 9J?onate, in bie (Somte'g pofitiöiftifrfier

^alenber ba§ ^Qi)x t^eilt, trägt ^ante'g 9iamen. ^onier,

^ante unb tS^afefpeore ftnb bie 2)ic^ter, benen bie (Stire,

3JZonaten bie 9knten ju geben, t)on ßonite jugefc^rieben warb.

2)ante'g a)tonat entptt »ier äßo^en, beren altemal fiebentc

^age Strioft, ^ap\)ad, Xa^o unb 3)Jilton Zeitig finb. ^n

33etreff ber übrigen aJJonate unb SBoc^en fei auf bag fettfame,

umfangreirfie Suc^ fetbft oermiefen, beffen 3Sorrebe auc^ bie

©rünbe bartegt, au^ benen beftimmte ÜKänner geroä^tt, anbere

ober roieber auSgelaffen roorben finb. Ueber ben 2)Jonat

„^ante" unb beffen 49 2tnt§eit§aber — benn manche Xagc

\)abtn boppette Vertretung — wirb ©. 309 3tu^funft ge=

geben, ^ie 33iograpt)ie 3)ante'g rüt)rt oom Herausgeber §er

unb berul^t, feiner 2lngabe nacf), auf (Scartajjini'S 2lrbeiten.

^eutfc^e ^ü(^er werben in ber au^erbem bafür benu^ten

Literatur nic^t angeführt! 3Son ben englifc^en ^rofa=Ueber=

feiern finb 6arlr)te C^ruber be§ großen (Eart^te), 33utter,

3.^eron ermähnt; oon benen, bie in 5ßerfen übertrugen, ßarti
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unb Songfettott); t)ott ben fratijöfifi^en nur Samennaiö' Ue6er»

tragung in ^rofa.

®ie aJJenfd^^eit befi^t, Tlx. ^arrifon pfolgc, brei Siebter

erften 9tange§: ^omer, S)ante, ©tiafefpearc. ^l^lic^t i^r ©eniu^

attein Uvxmi bei biefer S^tangfrage in Setrad^t, fonbern aud^

ber ^n^ait iJirer Söerfe. ?^ragen tt)ir, n)er t)on i^nen ber

einfac^fte roax, toeffen Sßerfe jumeift ergoßen, bie meifte 216*

ttjec^fetung, ben größten 3«"^^^ ^^^ 2lu^bru(fe^ bieten, unö

am meiften entlüden, fo nimmt 2)ante bie niebrigfte ©tettc

unter biefen breien ein. dagegen roa§> monumentale ^raft,

ma(^tt)otte ©rfinbung unb ©inblicf in ben menf(^lic^en (Sliarafter

anlangt, fielet er feinem t)on it)nen nac^. Unb f^liefeli(^ mirb

na^ ber 2öeltftettung beffen, mag er be^anbelt gefragt, na^

ber Slrt mie 9Jlenfd)^eit unb 9Zatur, 58ergangen^eit, ©egen=

raart unb Bu^^it^f^ — ^tle^ bieg at§ ein ©anjeS genommen

— t)on il)m aufgefaßt werben, toie er ben :^nbegriff atte^

9Biffen§ §u geftalten bemül)t ift, fo gebül)rt 2)ante bie erfte

©tette. Dl)ne ßw'^ifßl ftanb ßomte auf bem ©runb unb

33oben biefer Ueberjeugung, al^ er bie Divina Commedia

ha§^ unt)erglei(^lic^e ©ebic^t nannte, ba§ ben l)öc^ftett S^iul^m

menfi^tic^er ^unft für fi(^ t)inmegnel^me. 3iud) bie meiter

nac^folgenben ©ä^e ^arrifon'g finb t)on ^ntereffe, muffen im

Originale aber nac^gelefen werben.

2tufgefatten ift mir, ba^ @oetl)e neben biefen breien nic^t

genannt, ja aud^ ni(^t einmal gefagt mirb, warum er fort*

gelaffen fei. O^ne ^i^^if^l ift Gioet^e au^erl^alb 2)eutfc^lanb§

noc^ in geringem Ma^t befannt unb (Eomte ober 9Wr. ^arri»

fon — benn i(^ mei^ nic^t, mie weit ber le^tere bie (Se«

banfen feinet SJleifter^ nur toieber^olt — fel)lte bie flennt«

ni^ feiner 2ßerfe, um il)n pm 3Serglei(^e tieranjujielien.
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^arrifon untcrfc^eibet, um feine ©ebanfen oöttig p concen»

triren, breierlei bei ber ^riti! ber 9iangöer^ältniffe ber brei

©rösten, ©rften^ ben ©enu^, ben fie bieten. 2l(§ 3^^^^^^

ben ©tt)l. 211^ drittes ben ß^^arafter. ©röteren @enu§

bieten ^omer unb ©fiafefpeare. ^n ber ©rfireibraeife fte^t

2)Qnte biefen beiben gleic^. 3ln ß^orofter übertrifft er fie.

^amit fönnte man firf) einoerftonben erüären, märe ^omer

nic^t burc^ unfern 9}Zangel an ^enntni^ alle^ i^n 33etreffenben

au^er ßoncurS gefegt. 2lber auc^ für S^afefpeare liefee biefc

UuTOiffen^eit \iä) geltenb marfien. ^c^ ^alte ben 3Serfu(^, ein

9flongt}er^ältni^ i)kv feftjuftetlen, für t)erfet)lt.

SBic^tig finb ^arrifon'^ Steufeerungen be§f)alb befonber^,

toetl fie bag ^urc^fc^nitt^ma^ ber allgemeinen aWeinung über

3)ante feftftellen motten. S^iic^t alfo bie Ueberjeugungen eines

l^orfc^erS, ber feine ©tubien Spante gemeint ^at unb i^n über»

fc^ä^en könnte ober mü^te, fonbern bie 33eobac^tungen eines

3RanneS, ber fid^ mit ber ^ritif ber bei ben gebilbeten 33ölfern

umgefienben 2lnficf)ten über ben ^ic^ter ^ier nur refumirenb

befrf)äftigt. @r fagt: „3lner!annt wirb als ©emeinpla^, ba§

bie Divina Commedia, biefe „{)eiligen ©efänge", ben ©eift,

ben SöiffenSin^alt, bie Si^eligion beS 3JJittela(terS enthalten,

ba^ ^ante mit i(;nen baS ;3[taüenifci^e als Sprache gefc^affen,

ber firc^lid^en ^unft i^ren ^n^ait gegeben unb bie mobernc

Literatur begrünbet ^at. ^er (Sinflu^ feines ©ebic^teS ift

nocl) im Steigen begriffen, fec^S ^a^r^unberte naä) bem ir»

bif(^en ^afein beS ^irfiterS; burc^ feine SSerfe ift att baS,

maS in ebenfo langer ^tit oor feiner ©eburt oon ber aJZenfc^»

l^eit empfunben, geglaubt unb getrau morben ift, mit oer»

l|errli(^enbem Sichte übergoffen raorben." @S erflärte fi^

l^ierouS, warum ^ante bem oorigen ^a^r^unbert fo wenig
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gctoä^rtc, bafe er für Seffing, @oett)e, Berber unb ©dritter

tiid)t bie 33ebeutung ^aben fonnte, btc er für un§ ^at liefen

5Diii)tern rcar er nur ber an feiner ©teile einfant rairfenbe

frembe ^oet, §u bem fie fic^ perföntirfi ftettten. ^ür un§

fte^t er auf einem ^ö^eren ^iebeftale. 3" bemerken ift babei,

ba^ unfer publicum in biefer Steigung ^u S)ante üon ben

©d)u[en unb Uniüerfitäten feinen InftoB empfing, mie benn

and) bie burc^fc^nittlii^e beutfc^e ©efi^ic^tfc^reibung meit ent*

fernt fd^eint, ^ante al§> ben S^räger beö ©inftuffe^ §u be*

^anbeln, ben ^arrifon fc^on ai^ Sßeltmeinung {)inftettt.

©e^r t)iel ^t pr ©rünbung unb 33erbreitung ber Sante

l^eute umgebenben f)o{)en 9Jleinung ßariple getrau, ber in

feinen 1838 ju Sonbon gehaltenen 33orlefungen §um erften

3JJale t)ietteid)t bem großen publicum im l)ö(^ften ©inne üon

2)ante gefproi^en ^at. (Earlt)le'^ ^ßorlefungen, bie nie ge=

brudt worben maren, erfc^ienen tüx^iid) erft naii) ben p*

fäHigen 2lufjei^nungen ©iniger, bie feine 3"^örer geroefen

finb^). 3^ölf 3}orlefungen, bie gefammte ©ntraidlung ber

Literatur von ^omer bi^ l)eute umfaffenb. Söeniger mic^tig

ber ©injeltieiten wegen, für bereu ejacte ?^affung feine Garantie

geboten rairb, finb fie von Söert^ um i^re§ ©efammtaufbaue^

raiHen. 2)enn barauf fommt eg in unferer, unter 9^otijen

erftidenben 3^^^ ö«/ ^«^ ©infad^e mit fieserer iganb fo fiin*

pftellen, ba^ e§ al§ ©igent^um weiter gegeben werben fönne.

hierfür l^aben ßarlple in „Heroworship" unb ©merfon in

ben „Eepresentative Men" @ro^e§ getrau, ^emerfen mir

^) Lectures on the History of Literature, delivered by Thomas

Carlyle. April to July 1838. Now printed for the first time.

Edited with preface and notes by Professor J. Reay Greene. New
York, Charles Scribner's Sons 1892.
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aber mo^, ba^ ©merfon unter bcn fieben 9}iönnern, bte bie

gciftig fortfcbrettenbc 9}Jenfc^^eit für i§n bebcutcn, von ben

S)i(i)tcrn nur ©l)afefpearc nennt, unb neben biefem ©oet^e

(aber afe „©(^riftfteUer") aufgenommen t)at. @r t)ätte aud^

^ante üielleid^t in ifire 9ieif)e geftettt, nä^me nic^t ©meben*

borg beffen ^la^ ein. 9iun einige ©teilen an^ ©merfon'g

unb 6arlr)te'g Sriefroec^fel, raeli^e jeigen raie populär ^ante

in 2lmerifa ift. 1843 fenbet ©merfon al§ ©efc^enf be^ 2(utor0

an ©arlrite einen Sanb S)onte=Ueberfe^ungen oon 2)octor

^arfon§ au§ $8ofton, ß^^^^i^S^ ""^ <Bo^n eine^ ^a^nax^U^.

Unb 1851 banft er für ^o^n ßarlple'^ oben bereite genannte

^rofaüberfe^ung be^ Inferno, bie oon einer aJienge 3}iänner

unb grauen in (Soncorb getefen roorben fei. SDante get)ört

bur(^au0 in ben ©ebanfenfrei^ beiber. 3öir begegnen aucb

in ßarlt)le'0 XanU geraibmeter 3SorIefung bem 33erfuc^e, brei

2)i(^ter at§ bie ^ö(^ften au^sumäliten : er gelangt gu Slefc^plo^,

^antc, ©l)a!efpeare. ^c^ raiU auf feine ©ebanfen l^ier nic^t

roeiter eingeben, fonbem nur auf bag 33ud^ ^inroeifcn. 6^

fommt aU blo^ gelegentliche, in originaler ?^affung nic^t cor*

liegenbe münblic^e 3leuBerung oon Slnfic^ten ju beftimmtem

^medEe, feinen übrigen nic^t gleich, t)at aber, roie aUe^ oon

€arlr)le ^errü^renbe, feinen 9Bert^ für ©egenwart unb

3ufunft.

©tänbe ®ante fo pr SBeltentroicflung, raie ßomte unb

ßart^le i^m eine ©teile anmeifen, fo mürbe man feine 2)icl)s

tungen lieute, rao ber Unterric^tgplan ber allgemeinen SSelt*

jugenb umgearbeitet ju merben fc^eint, in anberer SBeife al^

früher ^eroortieben muffen. 9)ieinen Ueberjeugungen mürbe

eine folc^e ©infülirung 3)ante'0 in unferen Unterric^t^ftoff,

bem, xoa^ mir bebürfen, jeboc^ ni(^t entfpre^en. ©ott jmif^en
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Xank, ^omer unb ©()afefpeare entfc^ieben raerben, fo toürbe

©ante bcn bcibcn 2lnbeten gegenüber an bem 9JJangel leiben,

ba^ bie Divina Commedia un^ ai§> ©anje^ fremb unb fogar

beängftigenb anblickt. ®er ^ampf cot ^roja, bie ^eimfa^rt

beg Dbt)ffen§, bie »erfi^iebenen ©reigniffe, beten 9JJittetpunft

ißttmlet, ^ulia, (^oxMxa, ^mogen, 9Kocbetl^ finb, ge^en uns

an, als erlebten rair fie mit : ©ante'g ^afirten in bie 33erei(^e

ber ^ötte nnb beg ^imntel^ finb feltfame 2lbenteuer, bie nn§

in i^rem 3]erlanfe t^eilnaJ^nt^to^ laffen. Unb ferner, raä^renb

^onter unb ©liafefpeare ßliaraftere vox un0 fi^ entroideln

laffen, fteigen fie bei ©ante nur auf, um mieber §u »er*

fcEirainben. Unb britteng, mä^renb ^omer unb ©^afefpeare

alg ^erfönlic^feiten ung an^ie^en, ftö^t ©ante un^ e^er ah.

©ine gemiffe M^le umgibt it)n. @r ift unbarm{)er§ig. @r

f)a^t. @oett)e'g @efüf)l it)m gegenüber, ba0 auö einer 9Jiif(^ung

von 2lbneigung unb 33eraunberung beftanb, ift cerftänblic^.

^ä) unterbred^e bie 33etra(^tung ©ante'^ ^ier, um auf

einen ber 2(rtifel §u fommen, ber al^ %'i)di be^ in 33es

fprec^ung ftetienben 33u<^e§ für ben beutfc^en Sefer auc^

übrigen^ üon ^ntereffe ift.

©iefe, mie ic§ mic^ betel^ren laffe, t)on einem ßomit6

fiergeftettte «Sammlung t)on 559 Biographien ber 9)Jänner,

meiere ber ^^ilofopl) (Somte ai§> S^iepräfentanten ber SWenfdf)*

^eit^entmidlung an^ bem aEgemeinen 3Sorratl)e ^ufammen^

gefüllt ^at, ift ein ä?erfu(^, fi(^ über bie üori^anbene ©efc^ic^t^*

iiteratur gu ergeben, ©em beutf(^en 3luge mu§ auffallen,

ba^ ©eutfc^en, n)el(^e an ber aEgemeinen aJlenfd)l)eit^entTOi(f=

lung al^ meiftbetl)eiligt anjufe^en mären, unter ben 558

^lä^en nur 32 p X^eil geworben finb. Unb ^mar: 33eet=

liooen, ©uler, ?^ic^te, griebrid) h^m ©ro^en, ©efener, &iuä,
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@octf)e, ©uttcnbcrg, ^aUer, ^änbel, ^egel, Berber, ^olbein,

Äant, ^axl bcm ©rofeen, Raxi Maxtd, Kepler, ^topftocf,

Seibmj, :2effing, Tlo^axt, Cfen, Otto bem ©rofeen, ^itUx,

©c^iHer, 5t;i)Coborid), 2^^oniag a ^empi§, Sßcbcr, 3Bin(fe(=

mann, baju groet ©rfiroeijem: ©c^ncr unb ^aUer. Sut^er,

2)ürer, bcibc ^umbolbt's, SBai^, ©omeliu^, um nur bicfe ju

nennen, fehlen alfo. dagegen finben mir untet ben Italienern

ailoffini, SBellini unb SDonigetti, ^aul SSeronefe unb 3Jietaftafü)

angeführt.

2ltg eine ^robe ber SBe^anbtung überfefee iö) igerber'ä

33iograp^ie.

„ioerber, geboren 1744, geftorben 1803."

„^o^ann ©ottfrieb oon ißerber raurbe ju aWorungen in

Dftpreu^en geboren, ©ein 3Sater mar ein 2)orff(^uImeifter.

@r flubirte 9Jtebicin in Äönig^berg, in ber ^olge 2;^eologie

unb ^^ilofop^ie. 1764 rourbe er ^ülf^le^rer unb ^rebiger

an ber ^omfc^ule in S^tiga; bod) ba er bie SBelt gu felien

n)ünfcf)te, naf)m er eine ©teile al^ S^leifebegleiter eine§ ^rinjen

oon ^olftein=Dlbenburg an. ^n ©trafeburg fam er in engen

3Ser!et)r mit @oet^e. 1775 trat er eine t^eologifci^e ^rofeffur

in ©öttingen an unb »erfolgte unter bem ^atronate bea

^crjog^ oon ©acEifen^SSeimar feine p^ilofop^ifclien ©tubien.

„©ein ^auptroer! Sie ^^ilofopl^ie ber ©efc^id^te ber

3Jienf(l^^cit tarn 1784 ^erau8. @§ ift in jroanjig Sucher einget^eilt.

2lugge]^enb oon einer furjcn Ucberftd^t ber Stellung bc§ SOicnfd^en jur

®rbe, foroie jum 3;i^iers unb ^flanjenreid^, oerfud^t ^lerber, im §inblid

auf bic oerfd^iebenen gormen ber (Sioilifation, ein fd^rittraeifeS Sluffteigen

ju gemeinfamer ^ntroirflung ber Domel^mlic^ft l^eroortretenben gä^ig*

leiten ber aJienjd^l^eit barjulegen. Berber i)atti eine ftarfe, aber oer*

TOorrenc (confused) SSorfteüung oon gortfd^ritt. @r fai^, ba^ bie inein*

anber greifenben £eibenfd^aften unter bem ©influffc ber gcfeUfd^aftlid^en

SBeroegung jum 2lufn)ud^fe oon ^nftitutionen filierten, bie ein pi^ereS

SJafein begünftigten. Slufierbem erfannte er bie SSerfettung ber 3^^*-

^erman (Srimm, grogmetite. 20
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olter unb tote jcbeS folgcnbc bic ©rBfd^aft beS oorl^crgel^enbcn antrat.

S)od^ bicfc tDiffenfd^aftlid^cn SBemül^ungcn brad^ten i^n nid^t bis jur

genauen ©rforfd^ung ber ®ntn)i(!lung§gcfe^c, unb fein ^proteftantigmuS

lie^ il^n ha^ 3Rittclalter ebenfo mi^oerftei^en, roie SSoItaire unb (Sonborcet

e§ mi^oerftanben l^atten."

Berber raar, tüte ^cbermann roei^, nie ^rofeffor in @öt«

tingen. ©mpfing ouc^ niemals Unterftü^nng §u p^ilofopi^ifd^en

©tubien t)om ^cr^og t)on ©a(^fen=2Bcimar, fonbcrn würbe

all ^ofprebiger »on i^m nac^ Sßeintar berufen, roo er ftarb.

3(^ raei^ ni(^t§ t)on ben l^eutigen SSertretern ber ßornte'*

fdien ^^ilofop^ie, raal bie beutf^e £iteraturgef(^i(^te anlangt,

aber fie könnten o^ne ©c^aben etroal melir Söiffen liegen,

©oet^e'l SBürbigung übrigen! ift eingel)enber.

4. Suca ©ignorcüi'g ^Huftrationen ju 2)antc'§ Divina

Commedia, ^utn crftcn SWale l^crau§gcgeben öon g^^^^^S

Xaoer Ärauä. fj'^eiburg i. 33., 2l!abemifcl^e SSerlagSbud^i^anbi

rung von % 6. 33. mo^v (^aul ©iebed). Älcin goKo 38

©eitcn. 1892.

SDer ©inM, ben ^ante auf bie ^^antafie ber bilbenben

^ünftler gehabt ^at, lä^t fiel) nic^t befprec^en o^ne bie

italienif(^e £unft pm 2luggang§pun!t §u neunten. ®er ®ang

ber 2)inge jebod^ ift ^ier ein anberer geraefen aU man glauben

follte. ^m S^recento unb Quattrocento treten un§ bie un=

gel^euren unter* unb überirbifdien 3läume, roelcfie ber 2)i(^ter

burc^mi^t, malerif(^ bargeftettt in wenig p^antaftifc^er 2lrt

entgegen, SBeber bie oerfi^iebenen @rabe ber ^infterniffe,

noc^ bie ber fiel) überbietenben ßic^traelt l^at man auc^ nur

anjubeuten oerfui^t, fonbern bie ©cenen fpielen fic^ in fel^r

mäßigen @rö§eoert)ältniffen bei mäßigem ^agellid^te ab.

2)ante l)at ha^ 3tugfe^en eine! rul)ig ftel^enben ober roanbelnben,

in 33etrac^tung oerfenften 3JJannel. SSergleid^en wir bamit
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bag heutige, fo ^oBcn ^etacroir unb fpätcr 2)ore bem ^ubli*

cum mit ganj anbeten Effecten ber ^ic^tung Genüge §u leiften

gefuc^t.

@tncn, in ben (Sinseln^eiten fc^roinbcnben, in feinem ^otaU

effect bagegen mir unoergeBlic^en 2lnb(icf bot bie oor jroei

Sauren in ^Irient jufammengebrad^te 3lu§fteIIung üon SJlobetten

für eine bort ju errii^tenbe ©tatuc beö 3)i(^terg : oierjig ober

fünfzig SSerfuc^e, in gipr unb ^iebeftat $Dante aU ben ^n=

begriff einer fanatif(^en nationalen 5ßere^rung ju formen,

©ine 3lrt oon (E^ao§ bilb^auerifc^er ^^antafie. 3Son 3ittini«^

ju 3i^^"ßi^ fortfd^reitenb, ^atte ic^ neue ^ncamationen biefer

träume oor 2lugen. ©inige oon überrafc^enber ©ranbiofität,

aber aud^ biefe ni(^t frei oon bem 2lnf[uge munberlic^er Ueber»

fpannt^eit, ber un^ in Italien in oerfc^iebenfler ©eftalt ^eute

begegnet.

S)ie ^ublication, bie ^ier anjujeigen ift, ^at nichts baoon.

£uca ©ignoretli hxa^U unter feinen SJiatereien im ®ome

oon Droieto eine 9tei^e ftciner, prebeHenartiger Gompofitionen

an, welche jum 2^^eit Scenen au^ Sante'g Inferno illuftriren.

2)ie mciften finb bcrartig überfc^miert, ba§ man fie l^eute

bem SJieifter felbft nic^t jufc^reiben möchte. 2Ba§ er im

©inne ^atte, jeigt am beften jeboc^ eine i^nen juge^örige

©tubienjeic^nung einer einjigen ©eftalt feiner ^anb, ein

fd^öne^ 33Iatt, bei beffen 2lnbli(f mir ermeffen, wie ©ignoretti

arbeitete.

^raug ^at in ben Slnmerfungen ba§ ^ier in 33etra(^t

^ommenbe befprodien. ^ä) oerroeife barauf unb l^ätte nic^tö

äupfügen.

9?ur in einem fünfte möchte i($ bie ®inge für weniger

abgefc^loffen galten a[§ er. @r befpric^t bie 35ilbniffe 2)ante'l,
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unb natürli(f)errt)cifc batunter bo^ im ^orgcllo ^u ^loren§ im

3uftanbe äu^erfter 3Serbcrbni^ mieber §um 3Sorf(^ein ge=

fommenc. Sefannt ift, wa§> bafür unb bagcgen ^u fagcn ift:

^rau§ fd)Iie^t bamit, dta^^a^l merbc in feinem ^ante wo\)i

auf ©runb be§ feiner 3^^^ S^i ^lorenj noc^ ert)altenen

TlaUxiai^ bag ^efte au^geroä^lt unb reprobucirt ^aben.

iQiergu nun aber lie^e fic^ bemerken, ba^ 9tap^ael 2)antc in

ber (Eamera bella ©egnatura gmeimol bargeftettt I)at: auf

bem ^arnaffe unb auf ber ©i^puta. Seibe 33i{bniffe fi^einen

vooi)l ermatten p fein, berfen fic^ aber nic^t oöttig. ^n ben

@in§e(nl^eilen ber 3üge finben fi(^ leife 33erfc^ieben^eiten, bie

möglicfiermeife barauf ()inn)eifen, ba^ diap^a^i beibe 9JJale

t)erfc^iebene, ^eute in ^^loreng nidit me{)r fic^tbare ^tipen ai§>

SSorbilber benu^te. 3ln bie fogenannte ^obtenma§!e be0

^i(^ter§, beren 3lbbilbung fic^ auä) vor ber Ueberfe^ung t)on

©pmonbg' öuc^e finbet, rairb Dtiemanb iieute met)r glauben. —

^^ TOieber^ole nocf) einmal meine ®eban!en über bie

Urfac^en, aug benen ha§> attgemeine publicum fid) ^ante

mieber gumenbet.

2)ante ftel)t ba a(§ ein unabtiängiger 9Kann, ber für

feine Uebergeugungen gelitten ^at. @r burc^fi^aut bie liefen

ber menfd)lid)en '^aiux, unb fpric^t, voa§> er ba entbccJt, in

monumentaler Raffung au^. @r liebt fein SSaterlanb. @r

befc^reibt e§ naä) atten Mditungen mit einer ^reue, bie in

jebem einjetnen ^aUe un§ immer neu erftaunen lä^t. @r

übertrifft ^omer unb (5l)a!efpeare üieHeid^t in ber @abt, un§

in bie Situation l)ineinjurei|en, bie er f(^ilbert. 2So er oon

£icl)t unb ©chatten fpri(i^t, oerleilit er beiben unergrünblirfie

^iefe. ©eine Tlaä)t, bie ®inge glaubraürbig barjuftetten.
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crftrerft fi^ bt§ auf ha^i abfurb a)färc§cn^afte. D^nc bicfc

^raft würbe e^ i^m ni(^t gelungen fein, mitten in ha^ ©e*

bäube ber c^riftlic^en Eirene hinein bie frembe, fettfame Slrc^i*

tcftur feiner ^ßifionen l^ineinjufc^ieben: man §at nie ben 3Ser=

fu(^ gemad^t, biefen ungeheuren p^antafHfc^en SBuft jurüdf*

Suroeifcn. 2)ie Stnjie^ung^fraft, bie 2)ante ausübt, erftredt

fic^ auf Äat^olifen unb ^roteftanten. ©ie beruht nur auf

feiner ^erfönlic^feit. 3)ie 3Jlac^t ber ^erfönli^feit ift baS,

V3a§> ^eute ber größten 33ere^rung begegnet.

SBenn mir \>k ©efc^ic^te beö 6§riftent^um0 in 33etreff

ber auö i^m fic^ entmidelnben unb jugteic^ in eg einbringenben

^^antafiearbeit betrad^ten, fo treten un§ eine 9lei^e aufeinanber*

folgenber ©pochen entgegen, bereu Betrachtung mit Staunen

erfüllt. ;3mmer ^eben fic^ bie einfachen ©runbroa^r^eiten ber

Se^re ß^rifti rein ^eroor. ^mmer aber in anbrer ©eroanbung.

S)ie unenblic^en 2lrten, ß^riftu^ unb feine ©rlebniffe unb

©ebanfen bilbenb fünftlerifc^ unb bic^terifc^ bar^uftellen, ^aben

bie ^raft nid^t, il^n felbfi ju oer^üllen ober umjugeftalten.

2)ante'^ ©ebic^t bleibt immer nur ein 3Kärc^en. Söic ©^afe«

fpeare, ber bie englifc^e ©efc^ic^te ber Söirflic^feit jum %xo^

umgeftaltet ^at, ein SJiärd^enerjä^Icr bleibt. Unb roie aud^

TOo^l ^omer aufjufaffen i)t. Unb roie auc^ ©oet^e unb

©exilier. Unb wie 3ttte^, roa^ mir ©efc^ic^te nennen, in feiner

^öd^ften ©ntroidflung in märchenhafter ?^af)ung allein oietteic^t

erjä^lt werben fann.



(^tacomo Xeopar&r$ ^un&erfiä^ri^er (^zduxUta^.

21B ic^ sunt erften 3Jialc naä) gtorcng tarn, maxtn bie

2ßer!c ©iacomo Seoparbi'g, bic fein ^reunb ^anmi ^erauS"

gab, ©ebic^te, ^rofaftüc!e unb Briefe, neu erfrfiienen. 2ßo§

mic^ im ^longe ber bamat^ neu um mi(^ ertöncnben to^*

canif(^en ©prac^e enl§ü(Jte, f(^ienen fie §u ent{)alten. ^ie

SSer^meiflung, ber fie SBotte t)erlie{)en, marb gemilbert, ja

aufgehoben burd^ bie ©i^ön^eit ber ©ebanfen unb ber 3öorte.

.@rft ein eigene^ Seben öffnet bag üotte 33erftänbni^ it)reg

3n^alte§. tiefer erfte ©inbrud ^at üorgelialten, menn i^

fpäter ben einen ober anberen oon ben oier Sänben mieber

in bie ^anb natim. ©ie ftanben immer ba, unb meine 2lugen

flreiften oft itire ^itel.

Unb nun fott ben 29. ^uni be§ ^ic^terg i)unbertfter

©eburtstag gefeiert werben, ^d) fuc^e ^ufammenpfaffen, mag

an £eoparbi betreffenben ©ebanfen in mir fi(^ finbet.

©0 riet 9fleic^ti)um unb fo gro^e Slrmutf) unauflö^li^

oereinigt. ©in armer, oerraa($fener 9)Jenf(^, bei bem ba§

gjli^oer^ältni^ be^ ^opfeg pm törper perft in bie 3lugen

fiel. 33e^aftet, wie er felbft oon ficf) fagt, mit aßen ^ranf=

]^eiten, bie ber aJJenfcf) f)aben !ann. 3Serfannt, feiner ©mpfinbung
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nad^, t)on ben ©einigen. Sticht barbenb, aber mittellos unter

ütttcrHc^er ©eroalt. -Jiie auf ftc^ allein befte^enb. Sterbenb

oor bem oierjigften ^af)xt alg &afi unb Saft in einem

fremben ^aufe.

Unb biefer 9J?enfc^ in jugenblic^en ^ö^r^n fc^on im SSer*

feiere mit ben ebelften 3)enfem be§ Slltert^umS unb ber eigenen

3ett. ^robuctio in Urt^eil unb eigener ©rfinbung, eine ^arfe,

bcren geringfte 33erüt)rung ^öc^ften SSo^üaut ^eroorruft, ein

über bem Qrbifc^en fc^roebenber ©eift, ein Serounberer ber

6c^ön^eit. Umgeben oon ^reunben, bie i§m ^ülfe ju ge*

mähren jeborf) aufeer (Staube fic^ füllen. 3lufgefu(^t, oer*

c^rt, angeftaunt, unb mitten im ©enuffe biefer 2öo§It^aten

beS ©c^irffalg ein Settier; unb mitten im 5ßer§ungem unb

3Serf(^mac^ten erfticfenb im innerften Ueberfluffe. ^iefe @egen=

fä|c liegen flar t)or unS. Unb mir empfinben, o^ne Seoparbi

gefe^en §u f)aben, bafe fein früher Untergang für i^n eine

SBo^It^at mar. <Bo l^oc^ gefteHte 3Jienfrf)en nehmen Sefi^

Toon uns. 3Serfo(gen unS. peinigen uns. 3ii^i^^^ roieber

finncn wir nac^, ob biefer 3Serlauf ber 2)inge burc^ nac^*

trägli^e ©ebanfen nic^t noc^ fic^ änbem laffe.

^d) i)abz in ben erften 3^^^^" ^^^ Sefanntfc^aft mit

Seoparbi eines feiner ©ebic^tc ju überfe^en begonnen unb

guroeilen mieber gelefen, eines oon benen, in meieren er bie

(Summe feiner ©jiftens 50 g, 5U einer ^dt, roo i§m SltteS oer=

loren bauchte unb auc§ oerloren mar. Kicordance. @r=

inncrungcn. SScrfe, bie :2eoparbi'S ^erjen entftrömten, als

er nac^ oergeblic^ buri^arbeiteter 2lbn)efeni)eit gu feiner gamilie

gum Ie|tenmale jurücfgefetirt mar. 3Jiübe, abge^e^t, ftumpf,

ausgegeben unb franf. 6r mar baju geboren, nie jum magren

©efül^Ie ber ©efunb^eit §u gelangen.
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Erinnerungen

:

f^rcunblid^e ©icBert ©terne, al\o BlicE' id^

2lBettb für 2l6enb tüieber ju eud^ empor

3Bie id^ ol§ Äinb gctl^an, al§ tl^r wie l^eutc

UeBcr bem ©arten am üäterlid^en §au|e

jjuttlelnb ftanbet. ©d^roeigenb rebe id^ roicbcr

§ter mit eud^ von benfelben g^cnftern, mol^ne

2Ö0 id^ al§ Äinb gerool^nt unb meiner gi^euben

®nbc erleBtc.

aSeld^e Silber unb SDiärd^en

Sßud^fen mir in ber Seele, »cnn id^ eud^ anfa^,

®ud^ unb bie anbern Sid^ter, bie eud^ Begleiten.

SBie Diel 2lBenbe, mo id^ in mid^ geleiert

35ort j)om rafigen 2lBl^ang lange ©tunben

3ling§ ben §immel Betrad^tete. g^ern l^erüBer

SEönte ber 3luf ber f^röfd^e au8 ben gelbern,

UeBer bie finftern §ecEen unb üBer bie öeete

Srrte ber ©lül^rourm, unb roie fanfter Sltl^em

Äam ber ©gpreffen 35uft i^erangeflogen.

2lBer oom ©Itcrn^aufe er!lang ©efpräd^

Unb ba§ gelinbe @^t'6n beS %f)\m^ im §aufe.

2)amal8! @renjenlofe ®m)artung§träumc

Öaud^ten ba§ ferne 3Jieer unb bie Blauen 33erge

aRir entgegen, bie id^ von bort erfd^aute.

SSon bort rooEt' id^ auf unentbecEte 3Belten

aiugjiei^n, bort erfann id^ eine ^w'futtft

SSoU unenblid^en ©lütfeg, bag id^ al^nte.

2)cnn roog roufit' id^ oon h^m, roaS mir Beftimmt war,

Unb wie id^ oft feitbem ba§ fd^merjenbe ©afein

®ern mit bem Sobe ju ocrtaufd^en roünfd^te?

^Riemanb fagtc mir ba, id^ foHtc oerbammt fein,

3Jleincr Sugenb Blül^enbe ^raft im ^erler

2)iefer ^eimatl^ aufsujci^ren, inmitten

9liebrigcn SSolfS, in beffen rol^er ©prad^e

SQßiffen unb 3Bei§l^cit frcmbe SBorte finb

Ober ©eläd^ter erregen; ba§ mid^ i^afit

Unb au§ bem Söege mir gel^t, bod^ nid^t au^ Jieib,

3ßeil fie mid^ bann ja für etroaS ^öl^ereS l^ielten:

?iein, weil fie beulen, id^ bünfte mid^ me^r als fie;

Unb id^ »crratl^' e§ bod^ mit feinem Beid^en« —
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Unb l^ier leb' id^ fo ^in. SJerlaffen, bunfel,

D^nc Siebe unb Seben. 33öfe mac^t tnid^

33öye Umgebung. (Sl^rfurd^t unb alle 2;ugenb

9lei^' id^ felber mir au§ ber SBruft unb fd^miebe

3Jlid^ }um SSeräd^ter ber aJlcnfd^en um: xoai anbcrS

ßel^rt mid^ bie §erbe um mid^ l^er? Unb fo fliegen

2)iefe ^af)ve ber S^S^"^' foftbare S^it,

Äoftbarer nod^ al§ Slul^m unb Sorbcer, loftbarer

2ll§ baä Seud^ten be§ ^ag§ unb bai Slt^men felbcr,

g'liegen bal^in, unb frud^tloä, ol^ne @cnu§

©cl^' id^ bid^ fo an biefer menfd^unroürbigcn

©tätte ju ©runbc gelten, beg bürrcn SJafeinä

©injige Slüt^c, jugenblid^eä 2llter!

§orc^, e3 trägt mir ber SBinb oom Äird^tl^urm brübcn

3;öne l^erüber: c§ fdalägt! 3ßie troftrcid^ Hang baä

DftmaB ^lac^tg in baS finftre S^^^^^ hinein,

2Bo id^ als Äinb, oon Sd^recfcnSp^antomen umlagert,

©el^nlid^ ben 3;ag erroartete. §icr umgibt mid^

SHd^tg, ba§ nid^t irgenb ein Silb in mir errocdte —
@üf[ alä (Erinnerung, aber ber ©egenroart

Sittcrfcit fliegt ^incin — eine ©e^nfud^t beffen,

2!ßag cinft mar, fogar »ergangener ©c^merjen,

Unb eine ©timme, bie fogt: 2iu bift geroefen! —
Sener 33alcon, oon roo ber finfenben ©onne

3d^ ing Sluge gefe^en; bie 3Jiauern bort,

Sunt bemott mit allerlei X^iergeftalten,

3[lle§: 3Jlorgen unb 2lbenb, über ben füllen,

3Renfc^enoerlaffenen {gelbem, boten ber ©eele

2;aufenb ©ntjüdfungen bar, fo lange ber mäc^t'ge

Srrtl^um neben mir ging, roo e8 auc^ roar,

Unb mir 3Jiärd^en erjäl^lte. 6ier, im alten

©aale, aBinterg, roenn ber ©c^nee bur^ bie weiten

genfter l^erein fd^ien unb ber SBinb erfeufjte,

Saud^jt' ic^ unb jubelte, benn noc^ bäud^te beä SebenS

Sranf mir fü§, unb ba§ clel^afte ©e^eimnifi

Unfere^ Safeing l^atten bie Äinberaugen

9iid^t erratl^en: ein unerfal^rcner %ant,

Saf) id) ba§ Seben ooll unb in ^edfenlofer

©d^önlieit oor mir unb ftrerfte feinen 3teiaen

©ei^nfud^tSooll bie lleinen 3lrme entgegen.
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D, il^r Hoffnungen, lieblid^c XruggcBilbe,

3)ie id^ liegte al§ Äinb; bie immer unb immer,

3Bo e§ aud^ fei, mir neu oor bie ©ecle treten,

60II id^ eud^ nie oergeffen? Sßoi^I Begreif x<i),

Sßal^n finb ®l^re unb 9iul^m; ©enuf; unb 3lcid^tl^um

®itler Xrug: ba§ ScBen trägt feine grüd^te;

Unnü^e 3Kül^e bie§ (SIenb; unb roenn id^ felber

25unfel, »erlaffen unb frud^tloä meine '^a^xz

^ingel^en fel^e, fo mar'ä am ®nbe nid^tS ©ro^eg,

2)ag mir ba§ ©lud ocrfagt f)at: aber il^r,

3Benn id^ eurer gebenfe, i^r, meine frül^ften

Hoffnungen, il^r anfänglid^en lieben Silber,

25ann erft crfd^eint mir ba§ SDafein, ba§ id^ fiil^re,

@o oeräd^tlid^, erfticfenb, bann erft cmpfinb' id^,

2)af[ nur @in§ nod^ ju ^offen bleibe, ber 2;ob,

Unb e§ brängt mir ba§ ^erj ab, unb id^ finbe

^RirgenbS Xroft für ben Sßnii"^'^ meines ©d^idfalg.

D, unb menn fid^ ber 2;ob, ben id^ crfel^ne,

®nblid^ nal^t, unb raenn fid^ ein @nbe bietet,

Hinter mir roie ein frembeS 2:f)al bie ®rbe,

3Jor mir bie Sw^f^^f^ fo^^* — o^ eurer roerb' id^

®ann nod^ gebenfen, einen legten Seufjer

Sßerbet ii^r 3öuberträume meiner Äinbl^eit

^oä) mir entpreffen, roerbet ben legten ©d^merj

Um ein oergeubeteS S^afein mir bereiten,

Unb ba§ ©ntjüden, mit bem id^ mid^ ii^m entroinbe,

S)urd^ ein le^teä ©rinnern an eud^ oerfümmern.

^ag ©cbic^t ift t)ier noc^ nii^t §u @nbe; ber ^iditcr

raenbct fic^ nocf) jener SfJerina 511, bie er liebte, unb bie frü^

ftarb. 3ln üiele fronen ^at er fic£) mit SSerfen geraonbt,

SSerfe aber, bie §u üiel üerlieren, wenn fie ni(^t in i^rer

eigenen ©proc^e gelefen werben. 2lu(i) ift, wag ic^ t)ier gebe,

feine Ueberfe^ung, fonbern bie D^lieberfc^rift ber (SJebanfen,

bie Seoparbi'g SfJicorbanje in mir ermetften. ^aul ^etife 'i)at

fie im jambifc^en 3lccente übertragen^), mir aber fc^eint bie

^) 3« feiner, bei Sßilfielm Her| in ber britten 2luflagc crfd^ienc«

ncn Ueberfe^ung t)on ©ebtd^ten unb ^rofaftüdfcn Seoparbi'ä, benen er
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tiroa§> fd^Tocbenbc ©prac^e, in ber tc^ fie raiebergebc, mel^r

ber ©timmung ju entsprechen, bie ben ®i(^ter t)ier be^en:f(^t,

alg t)ätten bie wettenlofen, gleitenben @en)äf[er ber Unterwelt

ben 2lccent gegeben.

®ieg ®ebirf)t enthält aUe übrigen. Seoparbi !ennt nur

biefe eine 2^onort. 2lm berütimteften ift feine Dbe an .^talien,

frül^ fc^on befannt, raä^renb bie übrigen 3Scrfe me^r oer»

fto^len gelegentlich burc^brongen. @r war gwonjig ^al)re alt,

als er biclitete:

bu mein 3SatcrIanb! 2)a ftci^n ftc oor mir

SDic 2Kouem nod^, bie unfrc SSöter bauten,

3)ie ©äulen, 2;empel unb bie ftolsen Sogen,

2)urd^ bie ftegreid^e §eere einft gejogen,

Unb rool^in fd^roanb i^r Slui^m?

2ßc^rIo§, bie narfte ©time ol^nc Sorbeer

Unb roaffenloS bie 33ruft ....

2)ag ^aor im ©türme fliegenb, fi^t fie ba,

2)a8 3lntli^ beugt fie nicbcr ju ben Knien,

SBcrbirgt eg brin unb meint. D, meine 2)luttcr,

3Ber f)at mit Äetten beine bleichen Slrme

©0 fCorner Belaftet? D bu, mein Italien,

3Q3ol^I ^aft bu ©runb, ju meinen ! ^)

Italien l^otte bamalS no(^ ctraoS ©riec^ifdieS. fiorb

339ron nannte S^iom bie 9^iobe ber 3Sölfer bamalg. ^en

claffif(^en ©tubien war noc^ etroag 33el)errfd)enbe0 , ?^ürft'

lid^eS eigen, diom felbft erfrfieint unS in S'iiebulir'S „Sf^ömifc^er

©efdjid^te" me^r al§ eine grierf)ifc^e ©tabt, in ben 2lnfängen

fd^on gctränft oon i^rer gufünftigen ©rö^e unb üon ©c^ön*

l^cit. Seoparbi machte al§ blutjunger SJienfc^ auf 9tiebul)r

eine biogrqjl^ifc^e 93efpred^ung ber ©c^idfale be8 2)id^terg oorauSgcfd^idt

^at. 3Keine Uebertragung ber Shcorbonce ftammt au8 frül^cr S^it, roo

$C9fc'S 33uc^ nod^ nid^t erfc^ienen mar.

*) 3lud^ bieg mcl^r SluSjug alg Uebertragung. SSgl. günfjc^n ®ffap§.

Stritte f^olgc. ©.59.
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ben ©inbruc! eine^ abiigen, geiftigcn SBerf^eugc^ t)o^en ^aw-

ge^. ©ie ocrftummten betbc oor Scracgung al§ fic fic^ pm
crftcn 9Jlale begegneten. aJian backte für Seoparbi an eine

„S)ante=^rofeffur" in Berlin. 33unfen'ö 33riefe, bie er oon

Seoparbi empfing, i)at 31. Nobler herausgegeben. 2)er ^i^*

ter, no(^ nic^t gan^ fo {)offnungSt)erlaffen wie in ben folgen»

ben 3al)ren, ftrebte nac^ einer ©tettung, bie i^m bie @eltenb=

ma(i)ung feiner geiftigen @aben geftattete, unb Sunfen fuc^te

i^m babei be^ülflic^ §u fein.

©ein ganzes fpätereS Seben ift ein fruc^tlofeS ^emü^en

geraefen, auc^ nur baS ©eringfte ju erreichen, baö i^n wenig*

ftenS felbftänbig mai^te. ^oä) erfc^eint mir unmöglii^, ben

rotten Umfang feinet SeibenS in wenig Söorten bar^uftellen,

weil 5U fe^r ber attgemeine B^tfi^"^ ^^^ £anbe§ l)ier in Se*

trac^t fommt. 2)ie Soge ber ©einigen mar bie oieler altablig

l^erabgefommener j^amilien. 2)er 33ater, literarifc^ gebilbet

unb im 33efi^ einer umfangreichen 33ibliot^e!, lebte mit feinen

©ölinen unb einer Soc^ter in ^tecanati. ©r gemährte ben

^inbern, raaS fie beburften, nur fel)r Geringes aber aufeer*

^alb beS oäterlii^en ^aufeS. @r gab nid^tS, er t^at nid^tg

für fie, er bel)ielt fie um fit^. 3BaS Seoparbi'S ^Briefe au^--

fprec^en, mirb erft oerftänblic^, menn mir niö^t nur ben ßu*

ftanb 3t«ltß"^ w ben beiben ^alirje^nten ber ^ö^eren @nt=

roicflung be§ S)id)ter§, fonbern ben ©uropa'S in Setrac^t

5iet)en. ßeoparbi'S befte ^al)re maren bie, bie 33pron unb

©l)ettet) in Italien »erlebten, bie SlnfangS^eiten aJlapni'S,

bie ber (Sarbonari, ber gro^artigften SSerfrfimörung, hk (Su«

ropa jemals erlebte. 2Bie faft ni^tsfagenb Hingen Seoparbi'S

Briefe, bie er bamals fclirieb, Briefe, bie Söodien gebraud^=

ten, um anzulangen (fel)r oft aber oerfcfiroinben fie ot)ne je
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onjulangen), unb beten unfiditborc Sefer, roä{)rcnb fie unter'

roegS waren, -Jltemanb fannte. Ueber jebent biefer Briefe

fc^roebte ein ungefc^rtebener ^weiter Srief, beffen ^ni^alt oom

Empfänger nur oerftanben rourbe. 2Iuf ©runb folc^er 33rtefe

vermögen rair in bie perfönlic^e Lebensführung 2)erer nic^t

einzubringen, bie wir jum ©egenftanbe ^iftorifc^er Unter*

fud^ungen machen.

Um bie äußeren unb inneren ©c^icffale Seoparbi'S ift

le^ter ^age ein ^ampf entbrannt, ^iic^t me^r im Staube,

im oäterlic^en ^aufe au^jubauem, §atte ber 2)ic^ter, ba feine

^eimat^ i^m unerträglich bünfte, bei feinem ^eunbe Ma^

nieri in ^tapd Unterfunft gefunben. i^n einem jener fallen

^aläfte, Don benen bie ©tabt ooll ift, wirb Seoparbi'^ 3iwi'

mer, in bem er bei ^ianieri lebte unb flarb, ^eute noc^ ge=

jcigt. ^Diefer S^tanieri, ber feinen @aft in D^eapel begrub unb

it)m einen ©rabftein fe^te, auf bem er fic^ feinen beften

^eunb nennt, na^m £eoparbi'§ Rapiere an fic^, gab jene

obengenannten oier 33änbe ©ebi^te, 33riefe unb ©d^riften

^erau§ unb oermac^te bie ©efammt^eit biefeS geiftigen 9?ac^=

laffeS ber ^Wationolbibliot^e! ju ^^ieapel. 9iun aber ereignet

^6) etmag ©eltfameS. 3)crfelbe ^JJann, ber in feiner 33io=

grap^ie Seoparbi'^ ein ibealeö 33ilb be^ ^ic^terS geroäl^rt,

gibt im eigenen ^o§en 3llter meitere ^fJac^ric^ten über i^n in

ben S5ru(f, bie i|n, roie behauptet roirb, in anberer ©eftalt

jeigen. Unb pgleic^ oerfügt 9lanieri, ba§ bie in feinem 33es

fi^e oerbliebenen iQanbfd^riften Seoparbi'^ nid^t e^er ber

^iationalbibtiotl^ef in Steapet überliefert werben bürfen, ate

biö jroei grauen, bienenbe grauen in feinem ^aufe, geftor*

ben finb, bie, o^ne felbft ben 3Bert^ biefer 33lätter ju be=

greifen, fie nur ben Süden ^ebermonn^ oerbergen follen.
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ßtmgc, bie fic^ ber ©ai^e fieute annehmen, crtieben ^arte

2lnftagen gegen Sfianiert, Inbere bagegen oerttieibigen if)n unb

fprec^en üon fdiänbU^er 3Serleumbung beg 9)Janne0. Uebcr

biefe 58ert)ättniffe ift neuerbing^ üiel gebrückt toorben, eine

Siteratut, bie immer umfangrei(^er rairb. 3w"ä<^f't hkiU

ab^itraarten, raie ßarbucci, ^^atien^ lebenber gröjster ^iditer,

bem bie Rapiere Seoparbi'^ au^getiefert raorben finb, fic^

augfprec^en mirb. ^reili(^, ha fc^on 9flanieri einige ber fc^ön*

ften ©ebic^te Seoparbi'^ au^ beffen ^Rai^laffe juerft f)erau0=

gab, toarum follte er anbere, wichtigere üielleic^t, nic^t über*

feilen t)aben? 33ae($tolb bringt aug ©ottfrieb ^etter'^ ^aä)>

laffe ben bloßen ©ntmurf eineg ©ebirfitel üon überrafc^enber

©ebanfentiefe, an bag id^ t)ier erinnere, meit eg, raie jene^

oben angeführte @ebic^t Seoparbi'g, auä) im 3lnbli(Je be§

©iebengeftirng entftanb.

„^ccrtoagen, mäd^tig ©tcrnbilb ber ©crmanen, baä bu fäl^irft mit

ftctig ftiUetn 3"9c über ben §intmel oor meinen 3lugen beine l^errlid^c

Sal^n, oon Dften aufgcftiegen aUc 9iocl^t ! D fal^re l^in unb lel^re täglid^

roicber! ©iel^' meinen ©Icid^mutl^ unb mein treue§ 2luge, ba§ bir folgt

fo lange '^af)nl Unb bin id§ mübe, fo nimm bie ©eele, bie fo leicht on

SBertl^, bod^ aud^ an üblem SBiUen, nimm fie auf unb laf; fie mit bir

reifen, fd^ulbIo§ roie ein Äinb, ba§ beine Stral^lenbeid^fel nid^t befd^rocrt

— l^inüber! 3<^ fpä^e roeit, rool^in roir fal^ren."

©§ liegt eine railbe germanifcfie ©diöntieit in biefen

Söortrei^en, bie mir ^etter'a ©eftalt erf)ö^t unb i^n mir

nä^er bringt. 3flä^er al0 raa0 er irgenb fonft gefcfirieben f)at.

2lu(^ üon Seoparbi fönnen fortrei^enbe 33erfe unb ©ebanfen

toie biefe unter feinen oerftecften ©c^riften »erborgen liegen.

i^e bebeutenber SJtenfrfien finb, um fo weiter be^nt fic^

ber Umfreig beffen au§>, ma§ ^ur ©rüärung it)rer S^Jatur

]^erbeigenommen merben !ann.
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SBiUa 2llbani befa^, aU i^ in JHom noc^ l^cimifc^ roar,

ein griec^ifc^c^ 9Ber!, ba^ beim erften 2lnbli(fe für immer in

mein ©ebäd^tnife einbrang. @ine 2lrbeil ebelfter 3lrt: ein oer=

road^fener nacfter Körper, realiftifd^ genau in SJiarmor au^=

gefül^rt, unb jroifd^en feinen ©c^ultem ber ^opf aufrecht fic^

er^ebenb, au§> beffen 2tntli| bie milbe ©rajie männlich ^o^en

©eifteö un0 entgegen leuchtet, ©in gebanfenooHe^ ^aupt. ©in

gütiger StidE. ©in fic^ jum 2ää)dn roenbenber aJhtnb. igeiter*

feit, 3itfi^^^^"^^^*/ Ueberlegen^eit fic^tbar, e§ ift ^rrt^um

l^icr unmögli($. 3Bo nun ftecft ba^ ©igenttic^e in biefem

©riechen? 2)a^ Unfterblic^e, wk ©oet^e in ben testen ©cenen

be« „?5auft" fagt? (2)ie „©nteled^ie" l^atte er juerft fe^en

motten.) ©§ gibt feine juDertäffigen Silbnifie Seoparbi'^, ober

jroifd^en feinem Raupte, um baö eroiger Sorbeer fid^ roölbt,

unb bem tiefte feinet Äörper^ roaltete ein @egenfa| roie bei

ber marmornen ©eftalt (bie man 2lefop genannt ^at). 9iic^t

fo ftar! roie bei biefem, immerhin aber ^eroortretenb , unb

au6) in fieoparbi'g ©tim ^aben ©ebanfen gelebt, bie i^n

über bie irbif(^en ©ntbel^rungen hinauftrugen, meiere feine

©efiattung xi)m auferlegen mufete.

3c^ roeife nid^t, ob e^ einem neueren 33ilb^aucr getun=

gen roäre, eine fo ent^ücEenbe 93erfö^nung beö SBiberftreitel

jroifc^en ^pf unb Körper ju bilben, roie bem unbefannten

©riechen einer unbefannten 3^it in bem SBerfe ber 3Sitta

3ltbani einft gelang, ©oet^e ^at ba^ Problem eineö 9iingen§

jroifd^en ©eift unb ^rper mel^r at§ einmal bid^terifd^ ge*

formt, ^n bem SBiberftreite jroifc^en einer glü^enben, p^an=

taftifc^ ^errfd^enben ©eele mit einem Körper, ber ju bem

oerroorfenen SKateriale gehörte, lag Seoparbi'§ Sd^icffal. 3)ag

eroig 3lt^emlofe feinet 2Befen0 erflärt fic^ oon biefem einen
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fünfte au§> : bie bittere, farfaftifc^e 3lrt, bo^ gxenjenlofe ©e*

fül^I, ein 2luggeftoBener §u fein, bie Scoparbi'^ ^enfen unb

©mpfinben bef)ettf(^te. @r f)o^te unb liebte bie SBelt. ^ie

teinften Stange ber ©prac^e ftanben it)m gu ©ebote, unb er

tonnte nid^tä barin ju fagen, oI§ ba§ er uniieilbar unglü(f=

lic^ fei. ^er mrit^ifc^e Slefop f)ot fein @ebi(^t ^interlaffen,

H^ berg(ei(^en t)errietf)e, ber 3}?armortorfo ber 3Sitta Sllbani

aber fc^eint §u fagen, ba^ ber grie(^if(^e S)ic^ter ber SKei»

nung feinet 3Solfe§ nad^ ben förperlic^en aJZangel burc^

geiftige ^eiterfeit oerfötjnte. 2)ie ©tatue im ^alajjo 3llbani

^at mit htm Slefop, ber gelebt ^at, fo racnig mo^l §u t^un

als bie bag ^aupt be§ blinben ^omer barftettenben grie(i)i=

f(^en Söerfe mit bem mirflic^en ©ic^ter ber 3lia§. 33eibe

aber finb über^eugenb ri(^tig in fi(^, mie 3Ber!e ber Statur

fetber. ^enfmale einer ©poc^e ber griediifc^en ©culptur, ber

bie ©emalt eigen war, in ^Sron^e unb ajiarmor @ef^id)te p
fc^reiben.

^ie griec^ifi^en 9)Zeifter jener ^iit befo^en bie ^unft,

mit ber Oberfläche be§ fiarten Steinet §u fpielen glei(^fam

unb il)r jarte, meiere ^öne gu geben, als ob fie lebenbig fei.

©ine &abi, bie uns l)eute oerfagt ift. Sie unter ben neue«

rcn 33ilb]^auern 3Jii(^elangelo attein befo^. 33ietleic^t mürbe

er, möre Seoparbi il)m begegnet, bem ©egenfa^, ber in beffen

gciftiger unb förperlic^er ©rfc^einung lag, ©eftalt üerliel)en

l)aben. ®er fterbenbe ©flaoe, ben SJiic^elangelo für baS

©rabmal ^apft ©iulio'S begann unb, meil baS SJionument

fpäter geringere formen erl^ielt, nie üoHenbete, brüdt bie ^bee

aus, ba^ tunft unb SBiffenfd^aft in ber ^ugenb ba^in fter=

ben, menn bie SebenSfraft il)nen mangelt. SJiic^elangelo ^ätte

Seoparbi'S von ber S^Zatur unoollenbet gelaffene ©eftalt auf
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bie ©ebanfen |in, btc be§ 3)ic^ter§ Stirn erfüllten, in feiner

SSeife bennoc^ ootlenbet f)inftelten fönnen. 3)Zic^elangelo felbft

wav buxd) ben ^anftf(^lag, ben einer feiner 3)Zitfc^üler mit

^erfplittember ©eraalt i^m mitten in§ 2lntli^ führte, für

immer ocränbert roorben, unb entpfanb tief, raa§ er oertoren

^atte. @0 gibt ein ©ebic^t von i^m, bag auf bie 3ßiten ge»

beutet TOorben ift, rao er noc^ nic^t^ oon ber SSenbung feine§

^c^irffal^ a^nte, bie au^ biefer ©ntfteffung i{)m errauc^»:

Tomami al tempo allor che lenta e sciolta —
©ieB mir btc Qtit jurücf, reo bie @eban!cn

Sßic jügellofe Sioffc DorroärtS ftürmtcn,

SSom GJfüdfägefü^I gefpontt bie jungen glfln^c"«

2Bo meine ©tirn, in frieblic^ l^eitrem ©tanj

3)en Sonnenfd^ein beg öoffenS roiberfpiegelnb,

9iid^t§ briidte al§ ber Sinb^eit Slumenfram.

^a§ erfte Söort be^ (Sonette^ ajJic^elangelo'^ flnben rair

in einem @ebi(^te Seoparbi'^ roieber, bag aud^ oon leiben»

f^aftlid^er Erinnerung an ein Silb Dei-f(^raunbener Sc^ön«

J^eit rebet:

Toma dinanzi al mio pensier talora —
D, wenn oor meinen ölicfen S)u erfd^cine^,

©clicbte grau

33eibe ©ebic^te oielleic^t ein ^iac^flang be§ oonette^ oon

ipetrarca

:

Toraami a mente, anzi v'e dentro quella —

®ie <Se^nfu(^t nac^ beni unraieberbringü($ 95erlorenen,

in ber Erinnerung allein noc^ ^ortlebenben roar Seoparbi'5

Sebensluft. ©ie erfüllte Spante, in Erinnerung an beffen

.... Xessun maggior dolore

Che ricordarsi del tempo felice

Xella miseria ....

i^eoparbi jene^ ©ebid^t oielleic^t Ricordance genannt ^at.

^ertnon ®rimm, Fragmente. «1
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3)og ^Qupt be0 fterbenben ©flaoen, \>a§> äRi(^etangelo'§

ebelftc 3lrbeit raor, fin!t, oon grengenlofer Trauer erfüllt, ber

einen ©(i)ulter §u. SDiefer ^Inblid wäre ba§ fcfiönfte (Stintbol

für fieoparbi. ©efeffelt rote ein ©flare f)at er fein Seben

üerbrac^t. ©ein einjige^ @efd)äft war, bie S^rauer nm nie

genoffene ^i^Ö^^^^ ^^ SBorte §n faffen. ©ntroeber fuc^t er fie

al§> ^E)itofop{) fo p überwinben, inbem er fie at§ ba§ ge«

meine menfcEilic^e Soo§ barftettt, ober a(§ ^i(^ter fie fic^ oon

ber ©eele p roäljen, inbem er fie offen anrebet unb bie

3)?äc^te anflagt, bie it)n p einem ^afein oerurt^ eilten, bem

er immer borf) noc^ §u entfliegen ^offt, bi§ er enbli(^ befiegt

fiel) neigt unb 2lbf(^ieb nimmt, ^ie Trauer um Seoparbi

mirb fiel) norf) oft erneuern, ^einbe l)at er ni(^t geliabt. 3Siel*

leicht toeil er p jung ftarb, um ^Reib §u erregen, unb raeil

er, folange er lebte, nur SSenigen befannt mar. 2luf ©ior=

bani'S ©rabf(^rift mirb noc^ mit einem gemiffen 3ögßtn oon

i^m gefagt:

— Filologo ammirato fuori d'Italia

Scrittore di Filosofia e di Poesie altissimo

Da paragonare solamente coi Greci —

nur »on @ebiel)ten alfo, bie er fc^rieb, ift bie Stiebe: „S)ie^*

ter" mirb er oon feinem liei^eften 33emunberer noc^ nie^t

genannt. ®a§ mar 1837. ^ann l)at fein '3ini)m immer

größere 5lreife um i^n gebogen, ^eute mirb er ju ben ebelften

©eiftern geree^net, bie Italien l^eroorgebrae^t Ijat. @r mirb-

neben ^ante gefteEt.



(äin Soneff (äar&ucci's.

Sid^ lieb' ic^, frommer Dc^fe, ben fo milbe

©croart'ge Äraft uml^oud^t. SGßic friebenSrcid^,

@rl^oben rul^ig, einem S)enfmal glcic^,

©iel^ft bu ben Sldfer an unb bie ©efilbc.

2Bie bu, bcm [c^roercn Siod^c gern bid^ beugenb,

3m 2)ienft be« aRenfd^en ernft gel^orfam gel^ft!

2)er ftac^elt bic^ unb ftö^t: bu aber brel^ft

2)ag §aupt, blicfft i^n gcbulbig an unb fd^rocigenb.

2lu3 beinen bunllen 9iüftem ftrömt beflügelt

SQBic 2)ampf bein ©eift; bcin mul^enbeä ©ebrült

S)ringt alg ein §9mnu§ ju ben reinen Süften.

3n beincm Haren 9lugc aber fpiegett

35a§ grüne Sanb ftc^; in il^m rul^cn ftill

2)er ^immel fc^raeigenb, unb bie weiten 2;riftcn.

^ä) iann biea @cb{($t nic^t lefen, o^nc tief bctoegt ju

fein. 3it feinem Sobe Ue§e fic^ fagen, roaö ©oetl^e öon

^omer fagt : er gebe bie S)inge, bie onberen 3)i(^ter nur ben

©ffect ber 2)inge. ^ein neuerer S)i(^ter i^i ber Slnfi^auung

be^ 2l(tert^unt§ fo nal^e gefommen alä (Sarbucci. Sluc^ bie

unfdiulbige greube am ßobc ber aJJitroelt, ba§ er in ben

literarifc^en Begaben feiner SDic^tungen gern lieber mittl^eilt,

\)at etn)Q0 2tntife^. @r f(^i(ft feine ©ebic^te raie ein SSater

feine ^inber in bie Sßelt l^inou§, i^re günftigen ©ci^icffate

erfüllen ifin mit ©tolj unb 3i^f^^^^^^^^^t, unb er fpric^t

gern baoon.



SiciCianifc^e ^ofRsrie&er.

2){e ©ebtcatton lautet*): „9)Jeiner 9Jiutter, aJlarta ©tobife.

Unter S)emen 3lu0en tft (biefe ©otnmtung entftanben, 2)eine

9^ati)f(^Iöge unb ®etne ^ülfe tiaben ifir SBad^^tfium üerltetien;.

^ir, geliebtefte 9)Zutter (Madre dolcissima), tüibme ic^ fie,

oB bog 3^^^^" ^^"^^ ßiebe, bie ®u aßein gu begreifen fä{)tg

bift, unb für bie meine ©eele feine Söorte f)at." SBir tiaben

biefe SBibmung überfe^t, rceil fie al^ 9Sat)tfpru(^ für ba^

gange 2öerf Igelten !ann, ba§ reiner Siebe gunt SSaterlanbe

entfprungen, un§ in ba^ ^erg be§ 5ßol!e§ btirfen lä^t. ^ie

^älfte be0 erften 33anbe§ bringt in einer Slnjal^I oon (Sapitetn

afleg, n)ag wir an ^fiad^ric^t über ben ^nl^alt biefer ^ic^tungen

»erlangen, ^iefe 2lugfüf)rungen f(^tie^en mit einem SSergleid^

ber 3Solf§lieber be^ übrigen ^tö^i^tt^- 2)^^ gmeite Sanb

bietet am @nbe ein ©toffar, mit beffen ^ülfe man fid^ balb

in ben feltfam »erfd^mimmenben ^ialeft ©icitienS einlieft.

Slu^erbem finb J)ier einige 9)lelobien gegeben.

äBir muffen unl oerfagen, bie einzelnen ^t)eile unb ©tüdfe

ber ©ammlung t)ier burd^gugel^en. S)ie ficilianifd^en 33oI!§gefänge

geid^nen fid^, wie bie aJJärd^en biefer :3nfel, bie eine SBelt für fid^

*) Canti popolari siciliane raccolti ed illustrati da Giuseppe
Pitre. Seconda edizione interamente rifusa. Vol. I. II. Palermo,

Carlo Clausen. 1891.



" — 325 —

bübct burd^ bie ©infad^^cü unb Stärfe be0 rein tnenfc^ltdien

Elemente» au§, bie fie ben beutfd^en 3]olfeIiebem oertoanbt

crfd^einen lä^t. 2)ie großen ©egenfo^c be0 SebenS fielen fid^

l^cftiger unb ooller gegenüber, al^ bei ben to^canifd^en @e=

fangen, bie geiftreid^er unb inbioibueller flingen. Söottte man

bie ficilianifd^en Sieber übertragen, fo roürbe bie Sprad^e ber

älteren beutfd^cn ^Bolfslieber roo^l ju braud^en fein, roä^renb

bei ben to^canifd^en bie feinen SSenbungen unferer neueften

^id^terfprad^e nöt()ig wären.

®ie ©in^eil ^toIienS l^at bie auf ba^ 35oIfetf)ümlid^e ge=

rid^tete, umfangreid^e Literatur möglidö gemad^t, beren baS

i^önigreid^ fid^ je^t erfreut. 3J?an fürchte nid^t, baB bie gemein=

fame ^otiti! be§ nun ein ©anje^ bilbenben SSoIfes bie fd^önen

Unterfc^iebe bes prooincialen S^afeine oerroifd^en ntöd^te. 2öir

mad^en in ^eutfd^lanb 'jum 3:f)eil ben gleichen f)iftorifd^en

^roce^ burd^ unb tiab^n nid^t ju beflagen, bafe bie einjelnen

3^^ci(e be^ 35aterlanbeg an eigentf)ünilid^er Seben^fraft ein*

büfeen. ^m @egentf)ei( werben wir uns in immer ^ö{)erem

3JJafee beraubt, wie roid^tig e^ für jeben einjelnen fei, an fefter

SteUe auö ftarfen SBurjeln ^eroorgegangen gu fein unb neben

ber Siebe jum ganjen 9?eid^e bie 5ßere^rung für feine ^rooinj

ote etroaö Sd;öneö unb Unoergänglid^es in fid^ ju tragen.



H&a ^e^ri.

(BUn crfi^ienen ift bei Sllcganber 2)uncfer in Berlin ein

fi^mateg m^ wn 126 ©citen: „©(^itffal (Fatalitä)", (S5c=

bid^tc t)on 2Iba 9Zegri, ing S)eutfd)c übertragen oon ^ebroig

i^al^n. ®er etgenttii^e ©inn be§ Söorteg wäre f)ier: 2)ag

S^iingen mit bem ©^icEfal, benn ©c^icEfal allein l^at ju

fe^r ben ©inn be§ Unterliegend, raäJ)renb 3tba SJiegri mit

bem ©c^icEfal im i^ampfe kg unb e§ — bürfen rair je^t

raof)l benfen — bezwungen l^at. ^er SSorrebe infolge finb

biefe a^erfe bie ©ebanfenftröme , bie ber ©ee(e eines jungen

3Jiäb^eng entfprangen, baS in tiefer SSerborgeni^eit bie ©teile

eines Sauernfinber \)a§> 2t'33=ß le^renben ©d)ulmeifterS in

einem steinen lombarbifd)en 9?efte, nic^t raeit von £obi ge*

legen, inne l^atte. ^al^re ^inbur(^ finb 2lba DZegri's ©ebic^te

einzeln in einer beftimmten 3^ttung erfdiienen, bis bie öffent=

lidie Slufmerffamfeit fic^ i^nen immer bringenber ^umanbte.

Sfiun trögt baS mir t)orIiegenbe Sänbc^en t)on 1893 bereits

bie Sejeid^nung: SSierte 3lufkge.

Wtan barf, t)on mir rebenb, molfil als etraaS 2luffattena

beS bejeic^nen, ba^ :3emanb, bem fo üiete ^a^re ^inburc^ in

ununterbroi^ener ^u^ui)x ©ebrndtes jeber 3Irt unter bie

2lugen fommt, im pc^ften ©rabe erftaunt über ein paar
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Seiten, bie er in einem Sänbc^en I^rifc^er (Behielte zufällig

lieft. 9Kein ©efü^I glic^ ber 5ßern)unbenmg unb bem @nt=

Juden, mit bem man auf einem geroofinten Spaziergange,

etma über eine 3öiefe t)in, plö^üc^ ein 9Zeft oon 33(umen M^

fielen fä§e, beren oc^ön^eit in ^arbe unb §orm une oöttig

neu märe. 9Zid^t0 SBunberlic^e», Settfame^, ©rette» in biefen

SBIüt^en, fonbem einfache Sc^ön^eit. Sc^ön^eit ber ©ebanfen,

bcr Spreche, ber Gmpfinbung. UnD jugleid^ ein 2)uft, ber

ein ©efü^I finblic^er j^reube am 3?afein, gemifc^t mit rühren*

bem, aber fanftem Sd)mer5e iiber eigene^ unb frembe» Siiiicf*

fat, augfpric^t. hierin jumal liegt ba» unl oertraulic^ an*

fprec^enbe „2)Zobeme" biefer Sichtungen. S)er „3)ienfc^f)eit

ganzer i^ammer" beftürmt bie Seele ber 3)ic^terin, ber Son*

nenfc^ein ber 3u9^n^ ^^^^ brid^t §ugleic^ fiegreic^ burc^ unb

l^ebt un§ mit empor. Sie tiefe ^erlaffcn^eit be^ jungen

a)?äb(^en0 ergreift un^, aber mir fagen un§, ha^ biefe 55erfe

ni(^t gu ^oc^ bamit beja^It werben. 9kr ein 3)Mbcf)en auc^

f)attt fo bieten fönnen, ein einfame», arme^ £inb, cerje^rt

üon Se^nfuc^t nac^ bem ber 3"^"ft subrängenben ©croü^l

ber 9Jienfd^en, auS bem i^m Stimmen ber Stnerfennung unb

be§ Jßerftänbniffes entgegenfämen. ^eute roirb 2tba 9iegri

baö nun mo^l gefunben ^aben, unb mir gönnen e§ i^r ot)ne

ben ^intergebanfen , gerabe biefer fummerootten Stitte i)abi

eö oietteii^t beburft, um fo oiel Schöne» ^erau^julocfen. ^f)Xi

9?atur forbert burd^aug feinen tragifc^en Slbfc^lufe. 3JZan

!ann fic fid^ al^ glüdtic^ oer^eirat^ete ^rau unb SJhtttcr

glüc!(ic^er Äinber benfen, ot)ne ha^ i^rer ©rfc^einung baburc^

etmag genommen mürbe. Siefe trägt ben ß^arafter gleich«

mäßiger Surc^bilbung. 2öie man oon „mufifatif^en" jungen

beuten fpric^t, benen eg unmbgli^ märe, dn anbere^ ©lement
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für bic feelifdje ©giften^ gu finben al§> 9)iufi!, bcnen eö ebenfo

unmögtid^ wäre, eine falfi^e ?floU §u fpielen, al§ 2lnbeten,

eine richtige, fo ift 2lba 9iegri in ^oefie eingetouc^t. ^ebe0

i{)ter fleinen ©ebic^te ift in (Sompofition unb 33ilbern ein

9)Zeifterftüc!, ein D^oturprobnct, man !önnte fagen, ein %i)t\i

be§ itatienifd^en Seben§ üon t)ente. 3<^ glaube nic^t, ha^

^emanb biefe 3Serfe raieber üergeffen fönnte, ber fie einmal

gelefen ober gel^ört l)ot.

@§ raürbe nic^t^ nü^en, l)ier 33eifpiele p geben, man

mn^ ba§ Sänbc^en mit ben nur feclijig furgen ©tüden burd)*

lefen, benn ein^ gel)ört §um anberen: man mu^ bie gange

9iei^e fennen, mie mir eine (St)mpl)onie von ber erften big

§ur legten S^^ote gel^ört liabcn muffen. ®ann erft fäUt un§

bic 5ßerbinbung tiefer ^enntni^ aUeg Neffen auf, maS Sir»

mut^ unb ^^lotl) über ein 2th^n von früliefter ^inb^eit an

üerpngen, unb leic^tbefc^mingter ©r^ebung barüber. ^ie

^rübfal bc§ gebrüdteften ®afein§ l^at bie ^ieinlieit biefe^

i^ugenblebeng, ba§ immer nod) jugenblic^ frei förtftrebt, nic^t

anjutaften »ermoc^t. Sei S)i(feng finben mir foli^e meibli(^e

^inberfeelen, bie im (Schlamme aufroadifenb §u unberührtem

Slütl)entl)ume fic^ erlieben. 3lba 9iegri ift nic^t ^erabgefom=

men ju 2lrmutl) unb ©ntbelirung, fie ift bie Xoä)Ut einer

armen ^rau. ©ie l^at aB fleineS 5linb f(^on ben ^ampf um

ba§ tägliche Srot al^ ba§ Sel)errfc^enbe ge!annt. ^§> ^at fie

ba§ gumeilen mit Sitterfeit erfüllt, niemals mit ^a^. ©ie

l^at gearbeitet unb il)re 9)iutter al§ alte grau weiterarbeiten

fel)en muffen, ol)ne fie barüber l^inau§l)eben ju fönnen. %ox'

maleS religiöfe^ Seben fc^eint i^r fremb, all il)re ©ebanfen

aber finb t)on S^ieligiofität erfüllt, ©ine tiefe 5ßertrautl)eit

mit bem Seben be§ 3lrbeiter§ ift il)r eigen, nirgenbg aber
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auä) nur ein 2(nflang anarc^ifcfier J^enfungsart. 2tUee —
\ä) fogc 2llte^, — voa^ bic 2Belt Söfes unb Siot^ooIIes be»

l^crbergt, fennt 3lba 3^egri unb \)at es pm ^cil erfahren,

aber fie finbet bie fanflflingenben , oerfö^nenben 9bten, bte

bic ©c^icffalefc^reie ber 2lmten unb 3?erlaffenen ju einem

^iieil ber geroattigen ^arnwnie werben laffen, §u ber menfc^s

liä)t^ @tü(f unb Unglücf fi^ ben ©ebanfen ber 5ßorfe^ung

nac^ jufammenfc^Uefeen. ^^x ©laube an bie Sc^ön^eit unb

ben SSertt) be^ Seben^ wirb ung nic^t in ^^rafen corge*

bubelt, an bereu oerfc^wommenen 3"^ölt fie felbft nic^t

glaubt; ma§> }k bringt, i)at reine ^orni, feften ^^^^It unb,

wo t§> iid) um bie ©efü^Ie eines jungen ^erjen^ f)anbelt,

glü^enbe färben, wo ecf)te§ j^euer burc^Ieuc^tet. 2)aneben

aber, wo baä fociale ©lenb ber 3ßit »or i^r fi(^ auftaut,

fc^itbcrt fie baö 9?au§c unb ^arte in raupen unb garten

Silbern, unb ee liegt nic^tg Sef^önigenbes in i^rer ©prac^e.

©uftao Spangenberg ^at als fein tieffteg 2Öer! ben „^uq

bee Xobe^" l^interlaf)en ; fo beutlic^ jeboc^ feine fünftlerifc^e

Sprache ^ier ju fein fc^eint: vergleichen mir bamit 2lba

9icgri'^ ©ebic^t t>om 3^9^ ^^^ 33erlaffenen unb ©lenben!

Unb bann, gerabe l^ier, überrafc^t un§ mit boppelter ^raft

ber oerfö^nenbe 2lusflang. Sie roiH einen 3tu§bruc! bafür

finben, roie aH biefes furcl)tbare Seiben ein jugenbli^e^ ©emüt^

nic^t baju bringen !ann, am Seben ju oer^meifeln. ^d) lege,

roä^renb ic^ bie§ frfireibe, bie geber §in unb burc^blättere ta^

35uc^, um ctroa^ ausjuroö^len, bag fic^ ^ier al^ ©itat einffec^ten

liefee, ober \6) fü^le, ba^ es ein Unrecht fei, au§ biefem ^ran^e

eine einzelne Slume ^erausjureifeen. Unb fo fc^lie^e id) ab.

SDie Ueberfe^ung ift an oielen Stetten mit ben Crigi*

nalen oon mir oerglidien morben. ^ebmig ^al^n ift eine treue
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Ueberje^erin. aJton glaubt ' nirfit mit frember ©pra^c ju

tt)un SU {)abcn. (Sie bic^tete bic 3Serfc in 2)eutfc^em 2ßo^(=

!(angc nac^. Mrgenbg tönen ung bie leeren Söorte entgegen,

mit benen gefcliäft^mäBige Uebertragung gereimter ®inge fic^

oft bet)ilft. ^ä) l)abe bie überrafi^enbe ^raft biefer ^i(^«

tungen in ben legten 2:;agen bei Stielen erprobt, benen ic^

bag fleine 33u(l) in bie §änbe gab. a)ieiften§ ©olc^e, bie

freiwillig Iprifd^e ©ebidite ni(^t ju lefen pflegen, ^c^ tt)ue

e§ felbft nic^t. 3"^) füge au(^ noc^ bie 33emer!ung ^in^u,

ha^ mir 2)i(^terin unb Ueberfe^erin beibe perfönli(^ unbe=

!annt finb. —
^ätte iä) 2lba ^J^egri literarl)iftorifc^ ^ier §u befprecl)en,

fo mürbe ic^ ßarbucci'^ (Sinflu^ auf bie jüngere Generation

be§ lieutigen ^talien^ §u ermäl)nen ^aben. ^a§> £anb l)at

neben 2tba 9Zegri noc^ anbere bi^tenbe ?^rauen oon Isolier 58e'

gabung l)ert)orgebract)t. ©o 3llinba 58runamonti, beren „Nuovi

Canti" 1887 in ©itta bi (Saftello erf(^ienen. 2tu(i) ^ier ber

fur^ttofe 2lu§bti(f auf ha§> 2lllgemeine, ber 9ieic^t^um an

Silbern unb bie natürli^e Sefc^eiben^eit einer mut^oollen

^rau, bie ilire ß^itgenoffen anrebet, meil fie an bie ©c^ön«

l)eit be§ irbifc^en 2)afein§ glaubt. Sei Seurt^eilung ber

neueren italienif(^en £t)ri! müfete auc^ oon Sictor ^ugo bie

9iebe fein, beffen 9iei(i^tl)um an bilbenber ^^antafie nac^

Italien übergefloffen ift. ^m ^intergrunbe aber ragt ©ante'g

©eftalt empor, raie bei ung überall Goethe unb ©^afefpeare.

@oetl)e'0 Unioerfalität l)at ung für ba§ Serftänbni^ auä) ber

neueften italienifc^en Sichtung vorbereitet.



ein Didjtct unb Xenfer aus bem t)oIfe.

^a^ bicfem bannen Sänbc^en ^) angehängte -Ser^eic^niB

ber üon ^rof. 3c^rattentf)al bereits f)erau*gege6enen 3öerfe

t)on „3^ic^tem aus bem 3>olfe" beginnt mit ^o^anna 3lm=

brofiu^, beren @ebic^te in brei ^ö^^en nun fc^on bie breißigfte

Stuflage erlebt ^aben. ^m ©anjen finb ee ad^tje^n 2)ic^ter

unb ^^id^terinncn, fo bebeutenb freiließ al§> bie crfte feine oon

ben folgenben, mand^e aber boc^ auc^ bereits in neuen, oer=

met)rten 3(uf(agen erf^einenb. ^er Herausgeber arbeitet obne

politifd^eS ober äft^etifc^eS Programm: bie ^ic^ter unb

J^id^terinnen roenben fid^ an i^n, unb er erfüllt, foroeit er

!ann, i^re SBünfc^c. 25tcfcr 33er!e^r einfam unb oerftedt

3Serfe fc^miebenber 3)Jenfc^en mit einem greunbe, ber itinen

5U l^elfen fu(^t, t)at etmaS ©rgreifenbeS. j^ranj 2öörtI)er'S

furje Siograp^ie ift bem fei)r ^übfc^ gebrucften Sänbd)en bei=

gegeben. @r lebt a(S S(^u^mac^er in feinem @ebuilSorte

Eleim^eubad^ am 9}tain a(s ^ater uon fieben 3ö^nen, beren

le^ter, allein noc^ unoerforgter eben bie Schule oerlä^t.

9)Zan fü^lt biefen @ebic{)ten an, wie it)r ^ßerfaffer nur

für fic^ felbft fie nieberfd^rieb. 2öir treten beim ßefen ber

^) Äarl ©c^rattent^ol: fjfranj Sßört^er, ein ^ic^tcr unb 2?cnfer

au§ bem aSolfe. ^repurg, 1897.
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tief empfunbenen, ofinc jcbe ^i)rafenbred)fetci niebergef^riebenen

3Serfe in 33er!el^r mit einem ben ©iebjigern fd^on na^e*

fte^enben aJZonne, ber üiet aJienfi^tic^eg erlebt unb fic^ §u

innerer diu^t burc^gernngen ^at. 2)eutf(^(anb beherbergt

gemi^ noc^ üiele ^ic^ter biefer Slrt nnb äf)nlid^er 33egabung.

SBoIIten mir i^r Sf^iebergefc^riebeneS atte§ brnden laffen, fo

mürbe un§ üiet 9)ionotoneö p @e{)ör !ommen. ^ier aber

begegnen mir in htm bii^tenben ©(^ut)ma(^er einer ob*

gefc^toffenen ^erfönlic^feit , bie in einer ber fpäteren 2lu§*

gaben @öbe!e'§ boc^ mo^( if)re ©teile finben mirb. ^m ^olU,

b. f). in ben t)on ber 2ltmofpf)äre unferer großen ©täbte nn«

angerütirten ^{)eilen S)eutfd)lanb§, [teilen ©id^ter unb ^icfiter»

innen no(^ in 2tnfet)en; bie i^nen cerlie^ene ^aht, bal

©infad^menfc^lic^e, .^eilige, 33aterlänbifcE)bebeutenbe au^H'

fprec^en, oerteifit if)nen einen gemiffen 9tang. Sfiofalie ^oä)^^

(Stellung in i^rem abgelegenen Orte ift ein fd^öne^ ^eifpiel

bafür (auc^ bereu fd^on in britter 3tuflage erfc^ienene ©e»

bi(^te ^t ^rof. ©c^rattent^at f)erau§gegeben). 2)ie 9)iifd^ung

üöu ©eftanf unb ^arfüm, bie un§ au§> manchen ®i(^tungeu

neuefter ©d)ute groBftäbtif(^en Urfpruugg fieute entgegen*

quillt, bilbet einen feltfamen ©egenfa^ §u biefer unfc^ulbigen

Si)rif. Stiele t)on ben 3Solf§bid^tern be^ ^rof. ©c^rattentl^al

finb mir fucceffioe nun begannt gemorben : alle bezeugen, mie

fieser unb fegenbringenb ba§, xoaSi mir l)öl)ere geiftige Silbung

nennen, in bie 2lllgemein^eit be§ beutfc^en S^olfeS je^t

einfidfert.
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2)tttcf ber §offmannf(i&en SBud^brucferei in ©tuttgatt.



5o^anna ^mdxofius-

^rofefjor Harl 2Bcife--Sc^rattentt)a[ ju ^refeBurg \)at auS

Rettungen bic ©ehielte einer armen 33äuerin fennen gelernt,

bie in einem oftpreuBifc^en 3^orfe lebt, ©r ^at )xd) mit il)r

in 33eTbinbung gefegt unb eine 3tn5a^I i^rer ^ii^tungen

bruden taffen. 2)ie erfte 3lufIoge biefer Sammlung erfc^ien

2Sei^nad)ten 1894; 2tnfang a)tär§ 1895, nac^ meniger al^

brci 2Jionoten alfo, ift bie oierte 3tuf(age i)erau^gefommcn *).

^o^anna 2(mbrofiu§ ift eine ^etbarbeiterin, bie ^art

mitonfaflen mufe, roenn bie 2Birt§fc^aft nic^t jurüdge§cn foH.

^\)xt @ebic^te, bie fie nur pm eigenen ^rofte fdireibt, er=

roeden bur^ bie Xiefc ber SBeltanfdiauung unb burc^ i§re

(Sprac^gemalt Staunen, Serounberung unb ^erjlic^e X^eil*

nai^mc in mir.

^ofianna 2lmbrofiuS lebt in ©rofesSBerlmeninfen bei

fiaSbefinen in Cftpreu^en, einem ber abgelegenften 3!)örfer

®eutfd)Ianb§. ©eboren mürbe fie in bem fleinen ^ir^borfe

Sengmetl^en (^reis 9iagnit). ^ijx 33ater mar ein armer ^anb=

roerfer. £af)en mir i^re ältere Si^roefter 3Jlart{)a ergäl^Ien:

„2t(§ fc^öneä, finget ^inb einft ift fie geliebt morben, üon

Sitten, bie fie gefannt: ber Derförperte Sonnenftra^l. 2öa0

*) Äarl 6(^rattent^al : So^anna SCtnörofiug, eine beutfd^c

SSoK8bi(^tenn. SSierte 2luflage. 1895.

^erman ®rimm, gragntente II. 1
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bei i^r (Sr^ie^ung unb SSerjictiung unb all' bic ^äu^Uc^cn

SScr^ältniffc mitgeiüirft l^aben, baB fie raurbe raie fie gctt)or=

ben, t)at ^o^anna oiettct^t fclbft f(^on angebeutet (in Briefen

nämti^, bie fie an Raxl ©c^rattent^ol ridfitete) : il^re fotglofe

erfte ^ugenb, wie i^t lebhafter ©eift fic^ felbft überladen

blieb, wäiirenb bem garten, ja ^ierlid^en Körper bie niebrig*

ften £anb« unb ©tallarbeiten aufgebürbet würben, ^oä) blicfte

fie bantal^ mit §u üertrauen^ootten Slugen in bie ber ^ugenb

fo f($ön bünfenbe 2öelt; boc^ empfanben wir beibe fd^on,

TOie fremb mix ftanben in unferer Umgebung im 2)orfe. @§

fingen bie Seelen an, fic^ in fi(^ felbft jurüdjujie^en. 2lu§

^o^anna'g ^öpfi^en fingen an ^unfen §u fprülien; ©e^n*

fuc^t naä) ^reif)eit, nac^ Sic^t, nai^ Seben brad^ fic^ un«

n)iberftel)licEi 33al)n. ^ot)anna mar au^ bem üon ben ©Item

geforberten, £eib unb ©eele nieberbrüdfenben @el)orfam un=

üermerft ^erou^gemad^fen ; eigener 3ßille tl^at oft bei il)r fid^

!unb, unb l)alb eigenem SöiHen fotgenb, ^alb ben fd^meren

SSerpltniffen fid^ fügenb, trat fie in frembe ^ienfte. SSiel«

leidet ^offte fie brausen ju finben, xoa^ ilire ©eele entbel)rte.

D 2;äuf(^ung ! ©o fe^rte fie lieim unb, um bie ?^reit)eit, mic

fie meinte, §u finben, reid^te fie i^re ^anb einem einfad^en,

bod^ guten, raadferen ^auernfotin, ber i^r feit ben Äinber«

jähren treu unb leibenfc^aftlid^ 5ugett)an mar. ^oi^anna ging

mit bem gewählten a)ianne mit offenen 2lugen in Ut 2lrmutl^

unb bie f^merfte 3lrbeit. (Stol^ unb !laglo0 trug fie ba§

felbftgen)cit)lte ©d^icffal, hi§i fie !örperli(^ gebrod^en lag. 2)a^

fie an 3'iiebrigfeit unb 2lrmutt) gefeffelt mar, baran ift meine

geliebte arme ©(^raefter ju ©runbe gegangen förperlid^. 3^r

einziger ©ebanfe ift freilii^ nur für ilire beiben ^inber: für

fie nod^ at^men bürfen, für fie fd^affen. ©d^affen mit bem
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jum ©felett ^ingcroelftcn Körper ! ©egen jcbe ^itte um 5ßot*

fid^t unb Schonung f)at fic nur ein mübeg Säckeln."

©in „mübcö Säc^ctn", rocit bic arme f^rau 1890 an

her i^nflucnja erfraufte, ber eine ßungenentjünbung folgte,

unb fie biefe 5lranf^eiten o^nc 2tr5t burc^gemac^t ^at.

^rofeffor S^rattent^at'ö 3]orrebe gibt noc^ anbenocitige

33eri(^te über ^o^anna Stmbrofiu^, bereu eigentlicher 9Zame

SSoigt ift, roä^reub i^re ©Item Stmbrofiu^ ^ei§en. Sicfe

SJHtt^eilungen brauchen ^ier nic^t roieber^olt ju werben. 'iDiir

!ommt eg ouf ben ^n^olt unb bie j^orm i^rer Sichtungen,

auf i^re poetifd^e ^ec^nif on.

9ia^e lag, i^re Seben^erfa^rungen unb i^re ©ebii^te mit

benen ber 2tba 9iegri §u Dergleichen. 2tba 9iegri mar roiber*

ftanb^fä^iger unb raurbe früher erfannt. Sobalb mir beibe

grauen ^iftorifc^ betrachten, barf oon i§rem ©lenb bebauemb

nic^t me^r gefproc^en merben. Sen 2Beg au§ ber ^^iefe jur

^ö^e ^aben beibe ooHenbet. 2Bo^er ftnb bie abeligen ©ebanfen

i^nen jugeftogen? ©ine ber Stellen, bie Äarl Sc^rattent^al au^

:3lol^anna'g Briefen mitt^eilt, lautet: „3Öcnn ic^ ein Sieb fc^reibe,

bin id) fo erregt, fo roeltentrücft , ba§ ic^ mir roie eine

grembe oorfomme." 2)iefe ©mpfinbung überfommt unä feiber,

wenn roir manche i^rer ^erfe lefen. ©tarfe^ roalir^aftige^

@efü^l fprid^t au^ i^nen unb läfet biefe Sichtungen ben

SRang für fic^ befte^enber Schöpfungen be^ menfc^lii^en

@eifte^ einnehmen. SBir fagen un^: ^ier ^at ^emanb, roeil

bie ©rbe feinen ^la| für i^n ^atte, in lichten ^ö^cn ein

eigene^ ©eftim erreicht, auf bem er alleiniger ^err ift. ^n

biefe felbftgefc^affene neue ^errfc^aft trägt ein gtügelfc^lag

bic Sic^terin empor. Sßon ba au§ betrad^tet, nimmt atte^

traurige unb Unfc^öne be§ irbifc^en Seben^ anbere ©eftatt



— 336 —

für fic an. SSertuft oertoonbett ftc^ in ©erainn. ®ie 3lrt, rate-

3lba D^egri unb ^of)anna 2Im6rofiu§ unerträglichen ^rudf in

ba§ ®efüt)( ber Befreiung umraanbeln, ift fo fef)r biefelbe

bei beiben, ha^ fie S^öc^ter berfelben aJlntter §u fein fcfieinen,

2ßa§ fie unterfc^eibet, finb zufällige 2leuBerIirf)feiten ber ^a^

tionalität unb ber £eben§ftellung.

2lba 9^egri entfprong ber in f^abrüen fid^ gufammen=

brängenben rufielofen SJienfrfienmaffe. ©ie f)ai bie Seiben, bie

biefe 2lrt t)on ßlenb f)ert)orbringl, oon ^inb auf erlebt, ^ag

Prolinen unb ^reifcfien unb Stampfen ber 3)?afc^inen erfüllte

il)re Dl)ren. ^o^^ö^nen l)at bie fic^ eroig gleidie ^elbarbeit

ben jungen Etüden gebeugt, ^ie norbifdien ^iefernroälber

umgeben il)r ^orf, bie nie rauf(^en, fonbern nur feuf§en^

raenn ber SBinb fie burcE)§iel)t. S)ie Silber unb bie ®efül)le

be§ ajioments finb t)on impetuofer ^raft bei ber ^talienerin^^

ber ^ugenb, traft unb ©efunblieit etmag 3lggreffit)=£riege=

rif(^e§ üerlei^en. Sei :3ol)anna 2lmbrofiu§ maltet größere,

geiftige traft unb bie ruhige ©tär!e einer beutfd^en Seele.

2lba bricht burd) ba§ ^idic^t, bag fie umgibt, mit ben Ränften,

quer bur(i); ^ol)anna fuc^t in ber selva oscura di nostra

vita mit müben ?^ü^en einen gangbaren ^fab. Seibe aber

bringen e^ baliin, bajs ilire ©ebanfen fic^ in unferem

@ebäd)tniffe einniften unb ni(^t mieber barauS gu »er*

fdieuc^en finb.

Seibe grauen finb erfüEt ron bem ©elfte ber ©egen*

mart. '^a§> mir auffallenbfte ß^^c^^n biefe^ neuen ©eifte^,.

ben ic^ alg in fpäten ;^al)ren noc^ neu in mic^ einbringen*

be§ ©lement beobadite, ift bie 2lbneigung, ja Unfä^igfeit, in

bie ©rforfc^ung be§ menfc^lic^en ^afein§ frülierer ^al)rl)un=

berte l)eute no^ fo mi(^ §u vertiefen, mie id) in frülieren.
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^a^rcn get^an. 3Öa§ hinter bem beginne biefe§ ^afir^un»

bert^ liegt, E)ä(t, rote üon 3)?attigfeit befatten, mic^ nic^t

me^r feft. 9ltc^t id^ allein mac^e biefe ©rfa^rung, aud) 2tn=

berc, in »ertrauten ©efpräc^en, geftc^en fie al^ bic irrige

«in. SSon bem, roal bie cergongenen ^a^r^unberte bieten,

erfc^einen mir nur ba» G^riftent^um unb fein Stifter, ^omer,

Ofiafefpeare , ^top^ael unb ©oet^e unberührt üon biefem

SSerblaffen. ©§ ift mir juroeilen, aU fei man in ein neue0

3)afein oerfeßt unb i)abt nur bo§ nöt^igfte geiftige ^anb*

gcpäd mitgenommen. 2l(g ^roängen ööttig oeränberte Seben^»

bebingungen ju oötlig neuer ©ebanfenarbeit. 2)enn ©ntfer»

nung ift nic^t^ mefjr, roa§ 9)Zenfc^en trennt, ^n fpielenber

Jßeic^tigfeit umfreifen unfere ©ebanfen ben Umfang ber @rb*

ober^ä(^e unb fliegen oon jebem ©injetnen §u jebem 2lnberen,

roo er aii6) fei. 3)ie ©ntbecfung unb 2(u0nu|ung neuer ^Zatur»

frdfte vereinigt fömmtlic^e SSölfer gu unobläffiger gemein»

famer 2trbeit. ^Reue ©rfa^rungen, unter beren 2)rucEe unfere

2lnf($auung alle^ Sichtbaren unb Unfic^tbaren in ununter»

brod^enem SSec^fet fic^ änbert, brängen un^ auc^ für bie

@ntTOi(felungögefc^ic^te ber 9)tenfc^^eit neue Setrad^tungl«

meifen auf. 5)ie in bebeutenben 9Jienfd^en oerförperte £raft

fuc^en roir auf i^re reine Seuc^t» unb Seroegung^fraft ju

prüfen unb änbert ai^ bi^^er in i^rer inbiüibuetten ©rfc^ei«

nung ju begreifen unb barjuftetten. 9Bie fuc^te ic^ oor breifeig

:3[tt^ren SSoItaire unb ^riebric^, Seffing unb SBindfelmann,

3)Zirabeau unb 9iapoteon um i^rer felbft roiHen noc^ p burc^=

bringen, bie mir ^eute nur infofem roii^tig unb auc^ oer«

ftänblic^ finb, aU fie bie heutige ß^it erftären Reifen. 2luf

bic Gegenwart concentrirt fic^ meine geiftige Slrbeit. ©ic

»erfte^e i(^, roeil fie lebt. Selbft ©oet^e gilt mir nur info*
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rocit nocf), aU er in unb für un§ ^cute fortlebt, unb ber

„junge ®oet{)e" inforaeü, ai§> er ben „olten ®öetl)e" »er«

ftänblic^ macfit. @§ mu^ in ber geiftigen SBeltotmofp^äre ftc^

eln)Ql üerönbert i)aUn, bo^ bie früfieren ^oi^r^unberte ^eute

ju üerbtaffen beginnen. 2ßQ§ ni(^t lebt unb fic^ beraegt, ift

tobt. 3n 2tba 9^egri'§ unb ^of)anna SlmbroftuS' ©Eiftenjen

erblicfe i(i) 5ßer!örperungen l)iftorifd)er Elemente, bie einer

2lbmeffung unb gormulirung bebürfen. ^a§ fie fo cinfam

Qufrau^fen. ^a§ [ie niebrigen ©tanbe§ finb. ^o^ fie eine

fo reine ©pradfie reben. ^o^ fie arme fronen finb. ®afe fie

bie nidit t)affen, benen ein günftigere^ Soo§ ju Xi)t\l roirb.

@inS ber legten GJebidite 3ol)anna'§ (Januar 1895)

t)ei|t

:

^Hcin le^tce tteb.

®in Sieb möc^t' id^ erfinnen,

®in rounbcrfomcä Sieb,

35a§ glcid^ bem buft'gen 3Kaienn)inb

35ie ganje SBcIt burd^jiel^t.

S8on Siiorb nadS) ©üb, »on 2ßcft nad^ Dft

aSräc^' es fic^ 33a^n im 3l\i,

Unb göfi ber ganjen aWenfd^l^cit 2;toft,

®Iü(f, ^rieben, ipeil unb S«u^'.

2)en ©terbenben, ben Äranfcn

SoU'g füfie Sobung fein,

Sei feinem fanftcn ^lügelfd^Iag

SSerftummc ©d^merj unb ^ein.

33ei Sßaffenflang, bei l^eifiem ©treit

^lamm' e§ empor ben ajiutl^,

Unb aUeä uncerftanbne Seib

aKod^' feine ©timme gut.

Xoä) mo bie ©ünbc lauert

SD'iit blut'gem ©d^Iangenbüd,

2)a roerb'g jum broufenbcn Drian,

Xreib' fie in§ ajlcer prütf.
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auf jjebcn ©palt im ®Icnbl^au§

£eg' ftc^'g roic «alfam fü^r,

®g tcinigc bic 2:etnpcl cniS,

©c|' jeher 3lotf) ein 3«I'

Unb roenn bieg Sieb gelungen,

SRic^t roünfc^t' ic^ ©olb noc^ ®^r',

3erfc^Iagen möd^t' bie Seier ic^

Unb fang' fein anbteS me^r.

3nt 3ßalb müfet ii^r oerfd^arren

3Ki(^ i^eimlic^ unterm 3;onn',

Unb S'Jiemanb foD erfahren,

2Ber bicfeS Sieb crfann.

5Wid)t ein $ßerg in biefcm Siebe, ber nic^t eine 2lnfc^au'

ung entl)ielte. 2ßie fc^ön bie brei erften ©tropfen baö aul=

fül^ren, ma§> t)on ber ®irf)terin „bie ganje 2BeIt" genannt

TOitb. 2Bie ficf)tbar alle Silber finb. 3Bie fie roedifeln. 2Bic

fie Gontrafte bilben. Unb wie rü^renb bie le|te Strophe

jum 2)i(^ter jurücffetirt. ^iefe§ ©ebic^t erflärt bie namen«

lofen JOieber ber 3SoIf«bic^tung. 2Bie manche Stüde be^

2Bunber{)omä mögen fo oon armen 9J?äbc^en unb grauen

ftammen, unb 9iiemanb roeife, roer fie erfonnen i)at, roeil

9iicmonb eö erfat)ren follte. ^n ber 93orrebc ju ^acob

(Srimm'g 33ud^e über ben beutfdien 3Jieiftergefang (bag er

fd^rieb, aU er fec^Sunbjroanjig ^af)Xi^ alt roar) fpric^t er von

ben bi^tenben grauen ber alten beutfc^en ^zit. @r fagt t)om

beutfc^en aJJinnegefang : „^c^ möi^te in geroijfem (Sinne biefe

^oefie fein ©igentl^um ber ^ic^ter nennen. Unter 3lnberem

ift offenbar, bafe nie eine ^oefie frauenhafter geroefen al§-

bicfc war, mit i§rer unermüblic^en 33Iumenliebe, mit i^rem

füllen ©längen. 2Öer rooUte nod^ S^i'ßif^^ ^cg«n, bafe in bem

(Semüt^ ber grauen bamalö ganj eine folefie 2BeIt geftanben

unb toufenb folc^er klänge erflungen l^aben. ßarter aU je
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ein aJJann gefungen. 2lu§5ufpre(^cn fiel aber i^enen niemals

bei, i^r Seben blieb it)r 2)i(^ten unb ^rad^ten." 2luc^ ^0=

^onna Slmbrofiu^ l)at lange geraartet, e£)e fie il)re 3Serfe offen*

bar raerben liefe. ©^ finb bie ©ebanfen unb bie ©efülile

eine0 einfamen SJiäbc^eng unb einer einfamen ^rau.

©ebenfe ic^ ber Stomantif, bie bie erften 3^iten unfere^

3al)rt)unbert§ bet)errf(^te, fo erfc^eint mir bie b^wtige 3^^^

wie ein blü^enbeg 5^ornfelb unenblic^en fc^raeigenben ©arten

mit £ei(^enfteinen gegenüber. Senau, Urlaub, ^iücfert, ^laten

unb auc^ ^eine fui^ten biefe§ ©räberfelb fo bid)t mit 33lumen

5U bepflanzen, bafe e§ ju leben begann. Slber wenn fie bie

2::obten jum Sprechen, ja %\m. ©efang neu belebten, immer

er!langen mic au§ (SJräbern biefe (Stimmen, unb felbft bie

©egenmart fc^ien liinunterjufteigen, um au§ ber ^iefe empor

5U reben. ^en furi^tbaren ^rud biefer Sßeltanfc^auung liat

bie ©egenraart oon un§ genommen. @in unbe^rainglic^er

2)rang, ung ^iftorifc^ bebingung^loS frei ju fül)len, erfüttt

bie l)eutige 3)lenfcf)t)eit.

^laten mar unfrei burcfi feine 23ornel)ml)eit, ^eine burd)

eine gemiffe Ueberl)ebung , gepaart mit l)eimlic^er ©elbft^

t)erad)tung; Spron, genau, Urlaub, S^tüdert oermögen i^re

9iefignation nic^t gu üerl)el)len, bie fie bebrängt; e§ flirrt bie

leife flingenbe ?^effel, bie bie ©efdiide ^ebem oon il^nen an=

fc^miebeten, unb tönt in il)re $8erfe hinein. S)ie ^olieit ilirer

©eele oermod^te fie nid)t lo^julöfen oon biefer ©flaoerei.

33einal)e malinfinnige 58erfu(^e werben oon ben l)eute Sebenben

gemalt, fic^ au§ biefem 33anne lierauSjurainben. 2lu§ ^etöft)'0

©ebid)ten tönte juerft ber ©efang ber neuen 3^^^- ®^' ^^^'

toie ©oetl)e einft, nur fi(^ auSfprec^en unb weiter nichts.

©0 weit Ueberfe^ungen mi($ urtlieilen laffen, erreidien bie
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anbeten ungarifc^en S'icfiter t^n bei Söeitem nic^t. 2luc^ bie

berühmten ^olcn, 9tuffen unb granjofen finb nur ^iftorifer

mit ^etöfi; üergtic^en. (Sic biegten nic^t juerft nur für fic^.

©ie ftreben, offen ober l^eimlic^, naä) anerfennenber ^e*

urt^eirung. ©ic fielen erfüllt oon (Selbftgefüf)! inmitten oon

Semunberem. SBic menig ift ^etöft) baran gelegen! dtü\)m

»ertongte er ftc^erli(^; au^ melc^er 6(fe aber er i§m juflöge,

fümmerte i()n geroiB nic^t. 9K(^tg beeinträchtigt fein fouoeräneö

^errfrfiergefü^I. ©r meint unb (ac^t ber 3Be(t in^ ©efic^t.

^\)m ging e§ fc^le^t genug — fobalb er §u biegten beginnt,

fi|t er auf bcn ©emölfen, unb bie SSelt liegt unter feinen

^ü^en. ©r ruft ben S^ob i)erbei, aber roitt (eben. Seine

me§mutt)oottften klagen attimen Suft am 2)afein au0.

9tur ein 2)ic^ter ber ©egenroart erreicht if)n unb fte^t

»iettei(^t über i^m: 9)JiftraI, befien 9)iireiüe roie au§ ben

Sippen ^omer'g ju tönen fc^eint. 35on Samartine bi^ S^ictor

^ugo fennt deiner bag ©e^eimnife biefe^ granjofen prooen=

§alif(^en Stammet, ©lud unb Unglüd mit bem gleirf)en

freubigen 2tccente ju fagen, unenbtic^e Trauer unb 3öof)lfein

fo ineinanberflingen ju taffen, aU ob fein Unterfc^ieb malte,

^etöft), 3)Jiftral, ©oet^e, S^afefpeare unb ^omer erfc^einen

"mir mancl)mal rote bie roteberf^^wnöß SOftforperung^lineT"

einzigen S)i(^ter^. S)a§ ift ber gro^e Urbi(^ter ber 9)?enfc^=

l^cit, ber feine 3:rauer in Söorten au^läBt, beren Älang i^n

ent^üdEt. inmitten ber ä^erjroeiflung, bie fein ^er^ serfprengen

möchte, oerfagt if)m bie |yäf)igfeit, betrübt ^u fein, ©in un=

befannte^ ©tücf^gefü^I be^ bloBen S)afein§ oerläBt it)n nid^t.

®ag ift ha^ ©e^eimniB ber @ebi(^te ber 2tba 9Jegri unb ber

^o^anna SlmbrofiuS. ©obalb fie gu biegten beginnen, roirb,

mag fie bebrängt, ju einer Duette be^ 2ßo^Ifein§ für fie.
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^oi)anna'g Seben von if)rer ;^ugcnb§cit bi§ §um neueften Xage

llttbcn wir cor 3lugen: in tfiren 3Serfen liegt ein @rfa^ für

bie böfeften @rfaJ)rungen. ©^ finb Formeln, bic ^ol^Icn in

(SJoIb rcrfe^ten. 2ßer ntöditc bicfe arme 33äuerin in iE)rer

ung faum begreiflichen ^ürftigfeit arm nennen? 2Bir finb

bie 3lrmen, nnb fie befc^enft un§. ^ie 2ßnnben, ou^ benen

i^r Slut flo^, werben, raie ©^afefpeare fagt, §u 2xpp^n, bie

lieblidien 3^roft i^r juflüftern. Sefen wir bie 33erfe auf ben

Xob eine^ gefbrbenen ^inbeg, bem fie bie ^uppe nnb bo§

^ücEielc^en, bie e§ am meiflen liebte, mit in ben ©arg legt;

fo öollenbet in i^rer @infa(^l)eit, ba^ ba§ ®i(^ten felber fie

berul)igen mufete. ©o bie ®ebi(^te an il)re Xoä)Ux nnb ben

©o^n, aug benen faft übermüt^ige^ ©lüdf quittt. ®ie ©aiten

beg menfd)licl)en ^ergen^ f<^lägt bie arbeit^liarte ^anb biefer

^rau an, ba^ e^ ift, als ob j^eeenl)änbe l)ineingriffen. Unb

mie er!lärt fic^ biefe faft unbegreifliche literarifd^e ^efonnen*

^eit? Sauter auSgeraac^fene, formüoUenbete ^rüc^te, bie fie

uns barrei^t.

t)erfäumtes ©Iü(f.

2Rir äog ba§ &IM oorüfeer

ajlit feiner ooücn g^rad^t,

^6) yol^ fie roeitl^in fc^immern,

3)ie märd^enl^afte ^rad^t.

2)er g^ul^rtnann rooßte polten,

3Kein ^crjc flopftc fc|n)er,

Bd)on udV iä) au$ bie §änbe,

2)a mar bie ©teUe leer.

Sd^ fal^ il^n in ber %ttm
Einjagen wie ber 2Binb; —
9Jun fi^e id^ am Sßcge

Unb TOeine mid^ foft ßUnb.
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klingt bol nic^t toie au^ „SDe^ Änoben 2öunbcr^orn"?

3lu§ berfelben Duette fc^eint bog ju fontmen, qu^ bem 3Balter

t)on ber 33ogeIn)eibe fein „Croel^, roie finb ocrfc^rounben alle

meine ^ai)x"', unb ©oetl^e fein „2)obroben auf jenem 33erge"

entgegenflang. ^ä) meine bie aJielobie baju p fennen, alg

^ätte ic^ e§ cor alten 3^^^^" einmal fingen ge{)ört. ^ein

5ßer0 o^ne ein 33ilb baju. ^iefeg ©ebirfit unb ba§ oben ab'

gebrucEte Se^te Sieb roätjlte ic^ äufäHig ^erau^. 2Bie auf

jeber Söiefe, rao Blumen road^fen, fielen auc^ in ^o^anna'^

;öieberburf)e befcfieibene unb f)ert)orleucf)tenbe burrf)einanber.

33Iumen aber otte. Unb menn fic einer abgelegenen 3Siefe

im SBalbe entfproffen finb, nic^t weniger buftenb barum.

2Bo eine folc^e 33Iume aufblüht, im Cften S)eutfc^Ianb§, ba

ift ^eiliger Soben, in bem i§re SSurjeln ftecfen. Unb ob ein

^inb ober feine franfe 9J?utter fie pflücfte, barf un§ nid^t

fümmern. ^ein§ unter ^o^anna'g ©ebic^ten, ba§ nic^t ben

freien ©eift einer ^orfifte^cnben , aber cinfamen 3'iatur be*

funbete, bie, na^ langen inneren kämpfen, bie (larten ©erläge

il^reg ©diidfal^ als einen Xt)eil f)öf)erer Harmonie er»

!annt l^at.

^ie 3lufgabe ber 33ölfer ift ^eute, diejenigen l^erauS*

gufinben, bie baS SBeftc t^un, benfen unb auSfprerfien. 2Benn

id^ in bie 3Sergangeni)eit blide, erfc^eint mir jumeilen al0

unmögli^, mit roie armfeligen geiftigen ©mten bie Aktionen

früher fic^ begnügt !)aben. ©inS ber fcfiönften 3^if^^" ^^^

l^eutigen XageS ift bie ^reitieit, bie jebem 3Borte oerlie^en

wirb, aus ben tiefften ^öfilen herauf unb burc^ bie bicfften

3Wauern ^inburrf)ju!lingen. ©S Reifet nic^t mefir: 33iele finb

berufen, unb Sßenige finb auSerroäl)It, fonbern : 3ltte finb be=

rufen unb 58iele auSerroälitt.



— 344 —

alba 9legr{'§ getftige Sitbung ^ö^crcr 2lrt unb i{)re

^enntnife ber äußeren 2Bett, ha Strmutt), 2tbgcfd^ieben{)ett unb

9liebrig!ett fic bcnt 3ScrfeJ)r entrückten, ift i^x au§> Bettungen

§u 2^f)ei( geworben, bte in if)r entlegene^ 2)orf ben 2Beg

fanben. 3^ttungen ^at fie i^re ©ebii^te einzeln jugefanbt.

Unb biefe Jiaben fie gebrncEt. O^ne 3iitf)un von ^wi^ä^tn'

trägem x\i bag ^inb einer armen ^abrifarbeiterin, •Don bem

92ienianb raupte, wo e§ ftedte, bem italienifc^en 3Sotfe befannt

gemorben. Unb fo ^aben bie Sd^weftern 9i)iart^a unb ^O'

l)anna 2(mbrofiug, benen i^re§ 33aterg Sudler unb bie ^orf*

fd)ute (big §um elften ^at)re) freiließ 9}tan(^e§ gemährten, ber

„©ortentaube", bie fie §u erlangen mußten, ben ßufammen^ang

mit ber SSelt »erbanft. 2tu§ biefer 3ßttfc^rift lernten fie ba§

beutfc^e ^oit fennen, i^x mürben 3ol)«^no'g erfte SSerfe ju*

gefanbt. ^alb namenlofe, flatternbe 33lätter »ermittelten,

mag auf feinem anberen Söege §u erlangen geraefen märe.

33on ber SJZa^t ber 3^it"tt9»P^^ff^ i^^^^i ^eber^eute.

©in unfi^tbarer leibenfcliaftlidier 33er!el)r ^mifcfien unficlitbaren

©d)reibern unb unfid)tbaren £efern üolI§iel)t fic^ in il)r un=

aufl)örli(^ unb unaufl)altfam.

Um gelegentli^eg, ^ufällige^ Sefen ^anbelt e^ fi^ bn

3eitungen unb Journalen. "^{0)^ »on regulärem Unterrid^t

wirb l)ier üorauSgefe^t ober un§ geboten. 3Son einem Strtifel

lefen mir nur ben Slnfang, »om anbern nur ba§ ©übe. $8er=

ac^tung^ooU unb gleichgültig nelimen mir ba§ ^latt unb

merfen eg mieber l)in. 3Bir fragen nur feiten, meldte geber

ba§ mo^l gefc^rieben. ©uter unb f(^le(^ter ©til finb ung

rec^t. 2Ber aber könnte 3ßitungalectüre entbetiren? S)ag

bringt in un§ ein unb befriebigt bie ©el)nfuc^t naä) etma^,

bag mir fonft ni(^t fennen mürben. Journale enthalten ba§
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riidui^tslofeftc 33üb bc§ täglichen ^afeins. ^n tütlbem,

natürlichem 2)range nehmen fie e§ in fic^ ouf unb geben e§

weiter. Journale finb bie natürliche, unentbehrliche 9Jal)rung.

2Bir Icfen fie, wie eine ^erbc eine 2Biefe abraeibet. C^ne

2Ba^l roenbet fie fic^ bal)in unb bort^in unb jennalmt mit

ben 3öl)tten 33lumen unb @rae, mag gerabe bajmifc^en

fommt. ^oiti^^^ß ^^f^'t ^^^ immer. 33eim ^^rü^ftüd, a}Uttagg,

beim Slbenbeffen, in ber ^ferbebalju, auf ber @ifenbal)n. 2Bo

getrunfen unb gegefien wirb, »erlangen mir eine Bettung al§

Sabfal. 2Sir tragen fie mit un0, mir ^aben immer ©elb

unb ^la^ für fie übrig. 3Bir machen bem blatte feine ^or=

TOürfe, wenn es un^ empört; mir banfen i^m nic^t, menn e§

unö amüfirt, intereffirt, nic^t einmal, menn es unö begeiftert.

©in 2)afein o^ne 3^itungen märe nic^t mel)r benfbar. Xk
3eitung erfe|t ^reunbfc^aft, 3Sertrauen, beinahe bie ^amilie.

«Selbft bie 2lnnoncen lefen mir unb träumen un§ auf einen

3Koment in bie 'i^er^ältniffe ^erer, meiere faufen, miet^en,

oerfaufen, oermiet^en, Unterrici^t geben ober nel)men wollen,

^ienfte jeber 3lrt, äöolinungen, 9)?äbc^en, 33ebiente, a)Mnner,

33räute ober Äinber fuc^en, bie fie gut ju erjie^en Derfprecf)en.

©in ungeheuerer geiftiger 3Ser!e^r bes heutigen ^age§, ber

jmifcfien ben einanber unbekannt Sleibenben maltet, an bem

unbefannt unb unerfannt mir felber t^eilne^men. 2Bie mären

o§nc bie energifc^e 2trbeit anonymer 3citungsf^reiber, bie nur

ben einen (S^rgei^ l)atten, fo oiel ju fel)en unb ju l^ören ai§>

mijglicf) unb fo rafc^ unb genau ai§> möglich ju fc^reiben, bie

^errlic^en ^age oon ^riebricfisrul) ju einem §efte geworben,

on bem bal ganje beutfc^e 3Sol! §u gleicher 3^^* tlieilna^m?

©0 bafe es war, als i)cibt jeber ^eutfc^e Sismard gefe^en

unb gehört! 3)a§ ift bie 2lrt, wie bie (Gegenwart it)re eigene
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(SJefc^td^tc erlebt. 2Ba§ bcbeuten 9tom unb ©riec^enlanb, betn

gegenüber, fieute? 2öir finb freilief) no($ baran geraö^nt, ben

ungelieueren ^örnerf)aufen beffen, raa§ ba^ 2tltertf)um bietet,

immer tüieber umjufc^aufetn; unb weil fein Srot me^r baraug

mirb, glauben mir, e^ fet)le an ber aJlaffe, e0 muffe mit nodl)

größerer 2lnftrengung gefud^t, gegraben unb in 9)Zufeen auf*

geftettt raerben, raa§ bie ©rbe irgenb l)ergibt. Stber ber

©laube an bie ßauberfraft biefer ©ammtungen ift verloren,

unb bie 3^^ten werben balb fommen, wo man ernftliafter

fragen wirb, ^u melc^em 9Zu|en benn mit foüiel @elb biefe

2lufftapelungen be§ eraig {^ragmentarifrfien in ©cene gefegt

werben? 3fieue§ »erlangen mir. 2)a0 S'leue fagen bie 3ßttungen

§uerft, 9tul)m unb @^re verbreiten fie. 2tn ber ©pi^e unferer

literarifc^en 33en)egung marfd^iren fie, unb berfelben B^^^ung,

bereu SSerlogen^eit mir ^eute beflagen, entnefimen mir am

nä^ften ^age, ma0 un§ ju ßi^ftiTU^u^S wnb ^anfbarfeit

bewegt.

S)en 3^ituugen pmeift üerbanfen 3lba 9Zegri unb ^O'

^anna 2tmbrofiu0 ©til unb 2ßeltanf(^auung. Söenn von mir

verlangt würbe, ba§ ii) ejact formulirte, wa^ in ben ©e*

biegten ber beiben grauen mic^ ergreift, fo fäme ic^ über ben

Segriff „@eift ber Gegenwart" nic^t f)inau0. S)ag ift W
vome^mfte, unaufhörliche £et)re unferer Journale: bie @egen*

wart l)ö^er 5U fi^ä^en, al^ bie 3}ergangen^eit. ^ä) roti^,

u)ie ic^ oben augfül)rte, ben ©runb ni(^t, warum ba§ 33er?

gangene für mic^ 3U verblaffen begonnen f)at. Ueber baS

Sßort „fic^ auflöfen" fäme ic^ auc^ ^ier nic^t ^inau^. 3)a0

funftüoll üon (^erüinug juerft aufgebaute beruft ber beutfi^en

Hteraturgefcl)icf)te fte^t oor mir nic^t me^r aufre(^t. ^ä) felie

feine „romantifc^e ©c^ule" melir, fonbern einzelne bic^tenbe
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3)Jenfc^en, bie fic^ mir unter gan§ anbcrcn ©efic^t^punften,

aU ben bi^^cr eingenommenen, barbieten, ©ine geraiffe 3ßit'

tofigfeit umgibt fie. ^c^ froge immer meniger bana^, mag

fie i^ren 9)?it(ebenben einft merti) waren, fonbem raaa fie mir

fieute mert^ finb. 2ßot)er ftammt ber feltfame ^a§ ber

(5ocialbemo!raten gegen hk @ef(^i(^te? ^er ber jüngeren

(Sc^riftfteller au§ ber ©^ule ^bfen'^ gegen bie ältere Sitera*

tur? 2)er ber äßagnerianer gegen bie ältere aJJufi!? ^er

ber ©eceffioniften gegen bie bi^^erige SKalerei? 9Bag bie

2lnJ)änger biefer neuen Siic^tungen t)ert)orbringen, fc^eint §um

%i)äi finbifc^, §um Xtieil nic^t einmal ma^x; eine Xfiatfad^e

aber bleibt ber 3wbrang be0 ^ublicum^. 3)tan ermartet

©troaS. @0 ift nid^t blo^e 9ieugier. @in Sebürfnife nac|

frifc^en, geiftigen ©ebilben t)at gleichmäßig überall bie a)Jenfcl)=

()eit ergriffen. 3tbgett)ane0 foll ni(^t länger auf un^ laften.

Bürger'^ „2l(^, laß fie ru^'n bie ^obtenl" ift bie ^nfd^rift^

auf ber ©tirnfeite beg ^alafte^ ber ©egenmart. SBenn ic^

^omer, ©^afefpeare, ©oetlie unb ^iapl^ael nic^t auf bie große

^rofcription^lifte fe^e, fo gefc^ie^t ba^, weil beren 2Ber!e eine

bauembe übermächtige ©egenmart umgibt, bie in allen Briten

fic^ au^ eigener ^raft §u erneuen fc^eint, bei ber, mie hd

ben großen @eftirnbal)nen, unfere gemeinen ^a\)kn ni(^t^ be=

beuten, fonbem mo mit ßi^tjaliren gerechnet werben muß.

SBir fielen am 2lbf(^luffe einer meltumfaffenben geiftigen ©iö»

periobe, unb ba0 plö|lic^e ©c^mel^en ber ©letfc^er, ba^

^erunterraufc^en ungealinter ^lut^en ift bag, roa^ un^ be*

ängftigt, aber auä) begeiftert. 2tu§ ben ©ebic^ten ber 2lba

3*iegri flingt bie att)emlofe ©emaltfamfeit roieber, in ber \)a^

italienif(^e ©afein l)eute oormärtg gel)t. Sauter (Sjplofionen.

2)er unaufhörliche S)onner biefer literarif(^en Äanonabe ift
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fc^on SU ^ima^ S^atürlic^em in i^taüen geworben. Wan i)at

ta§: ^ebürfniB bort, fic^, auä) wo nur Srot gebocfen wirb,

auf foc^enber äava ju empfinben. ®ie „©artenloube" toar

ben beiben ^anbroerferfinbern in it)rem ^orfe eine fanftere

Se^rmeifterin. 2lber auc^ i^nen lie^ fie ba§ Erringen

literarif(^en 9fiuf)me0 auf birectem 3öege al§ mögü(^ er=

f(^einen. ©ie lehrte fie bie geiftige ©(eic^iieit ber 3)^enfc^en,

leitete ben 2ltf)em5ug ber beutfc^en nationalen Bewegung in

i^re ©infamfeit, (e()rte :3o{)anna fic^ felbft oertrauen unb flößte

bem armen 9}iäb(^en ben „^ei^^unger nac^ bem SSiffen" ein,

ba§ eg „ai§> Mnb in ^firänen au^brec^en lie^". 5Den

3eitungen unb bem 9^euen ^eftamente entnaiim ^oJianna bie

ßeJ)ren l)0^er 9ftefignation, bie ben ©runbton i^rer ®i(^tungen

bilbet. SSenn icf) @oetf)e unb ©fiafefpeare t)ier nenne ^), fo

fann ic^ ^of)anna SlmbrofiuS unb 3lba 9?egrt mit biefen beiben

ni(^t t)ergtei(^en raoHen: ber geiftigen SSerraanbtfc^aft nac^

ober ge{)ören fie ju if)rer ©ippe. ©ie finb ebetgeboren. 2öo

ber z^U ^ic^ter etraa^ fagt, erfcfieint ein 33ilb oor unferem

geiftigen Stuge, mo ilin etma^ erfreut, erfreut eg aucf) un^,

rao ®i(^ter um etraag trauern, Urningen fie auc^ un§ §u

trauern. @§ gibt ein 3^^«^^"/ ^«^ ^^^ mirflii^en ®ic^ter er^

fennen (ä^t: ba^ jebem feiner ©ebic^te unfii^tbar oorgebrudfte

a)lotto: „3ru§ tieffter S^tott) f(^rei' ic^ su ^ir!" 2Iuc^ ber

armen fraufen 33auer§frau „gab ein ©Ott ju fagen, mal fie

leibet".

^er @ebanfen= unb @efüf)fegemeinf(f)aft allen 9Jienfc^en=

oolfeg entraac^fen neue ^ftid^ten I)eute. 3Benn bie „@(be"

^) ^n auffaücnbcr, unfd^ulbiger Söetfe ^at fie einige SBerfe ©oetl^e'g

einmal nad^geol^ntt, obglcid^ biefe 2lnnal^me nid^t al§ jnjingenb notf)'

roenbig erfc^eint.
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ücrftnft, roenn örbbeBcn Stäbtc umtoirft, roenn Satoinen unb

33ergc auf Dörfer i)erabfommen, ober Sronb unb Äranf^cit

Cpfcr forbcrn, fo finb eg bte lobten -bcr gangen 9Jienfc|^eit

bte l^tcr betrauert roerben, unb bereu Hinterbliebener bie SBelt

jtcf) onnimmt. 2ln bem Bdjid^al ber armen Säuerin ift ^'iie»

manb fc^ulbig; für ben franfen Körper ber 2)i(^terin ^[o^anna

9lmbrofiuö jeboc^ unb für if)re Äinber mufe geforgt werben.

3unäc^ft liegt unl bie ^flic^t ob, ju fragen, roag gefc^e^en

fönne, unb bann, etwas §u t^un.

(etman Srttnnt, ^aginente II.



3ur ^rauenfra^c

3Son ben unten aufgezählten ©d^riften erfd^einen un§ a(g

bie lefen^raertl^eften bie beiben, raelc^e wir an bie ©pi^e geftettt

l^aben. ®ie erfte entf)ä(t eine ©efc^ic^te ber Seftrebungen

ber fronen, [ic^ pr ^^eilna^me an ben für baö männliche

©efc^Ied^t beftimmten Untemi^t^anftalten burd^pbrängen, bie

jTOeite be^anbelt ebenfalls eine eminent praftifd^e ?^rage in

energifd^er, oerftänbiger unb üerftänblid^er ©prac^e.

1. UcÖer {^rauens unb ScI^rcrinttcnsSßereine. Sßortrag, gcs

l^altcn am 13. {JcBruar 1891 für bie berliner aJlitglieber bc§

2lIIgcmeinett beutfd^en ScI^rcrinnensSSereinS oon ^ctencSange.

3töeitc Sluflage. »crlin, 2. De^mig!e'§ SJcrIag. 1892.

2. grauenbilbung. 5Bon Helene Sänge. Berlin, S. Del^migle'g

«Bcrlag. 1889.

3. Unfere S3eftrebungen. SBortrag oor ber crftcn attgcmeinen

SSerfammlung beutfd^er Scl^rcrinnen ju ^^rtebrid^Sroba am 27. Sölai

1890 oon §elcne Sänge. S^zitt 2luflagc. Berlin, S. Del^mig!e'8

SBerlag. 1890.

4. „ytotf)." 3Sortrag, gel^alten auf ber ad^tjel^nten ©eneraloer«

fammtung be§ Slltgemeinen beutfd^en g^rauenoercinS ju 2)re§ben

am 29. ©eptemfter 1891 oon Helene Sänge. Sritteg unb

oiertcS 2;aufenb. SBerlin, S. Del^mig!c'§ SBerlag. 1892.

5. 2)ic j5^rauen6en)egung im Seroufstfein unferer^^it. 3Sor*

trog, gel^alten im SSerein „j^rauenrool^l" ju ÄönigSBerg t. gir.

am 16. Januar 1892 oon Helene Sänge. 33erUn, S. Del^miglc'3

SScrlag. 1892.
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2)ic fogcnanntc ^raucnbetüegung ift noc^ nic^t ju ber

©tärfc gebieten, baß ein SSRann gestoungen roäre, (Stellung §u

i^r ju net)mcn. i^m^n^i ^t^ ift ^ leicht, fie mit einem

fräftigen Std^feljucfen fid^ com ^alfe ju galten. 2t6er aud^

bie, welche fo benfen, rocrben im Saufe beö Seben§ immer

wieber fi(^ genöt^igt fe^en, folgenbe Beobachtungen §u

machen. @in 3)?ann l^at eine Familie begrünbet; er ftirbt;

c^ ift fein 58ermögen »or^anben; bie ^rau unb bie ^^öc^ter

rootten anftänbig e^iftiren; fie fuc^en )i6) 2trbeit; e^ jeigt

fi^, ba^ fie für feine bie nöt^ige emft(ic|e Jöorbilbung

empfangen §aben: 9Ba^ ift §u t^un? Ober: 2Bir ^aben

eine grofee 3lnsa^I oon Seben^ftcIIungen , mel(^e nur oon

f^rauen aufgefüllt raerben fönnen; bie ^"^aberinnen ber»

felben empfinben 2tIIe, jebe nac^ anberer 9*iid^tung, bag Un=

jureic^enbc ber i^nen ju 2^^il geroorbenen 58orbi(bung; fie

füllen fic^ baburc^ mit 9iec^tbenac^t^eiligt: 2Bag ift gu t^un?

Unb brittenö: 2ttte l^eute (ebenben grauen, jüngere unb ältere,

l^aben bie ©mpfinbung einer geroijfen 2)iangel^aftigfeit in @r*

füttung i^rer focialen ^^ätigfeit; fie fud^en über biefe^ fie

bebrücEenbc ©efü^l fic^ flar ju merben; fuc^en e^ log §u werben;

fie fdalagen §u biefem ^xotd^ bie oerfd^iebenften 3Bege ein;

fie meinen, ba§ feiner rec^t jum 3^^^^ fü^re; fie fommen

enblicl §um iRefultate, e^ muffe in i^rer ©rjie^ung ctroaä

cerfe^lt roorben fein; fie brängen auf Sefferung. 6§ oer*

ftc^t fid^ Don felbft, ha^ biefc ®inge anber^ oon 9)Züttem,

anber» oon jungen 3:!öd^tem, anber^ oon grauen, bie unoer*

l^eirat^et finb unb einfam für fiel) forgen muffen, foroo^l er«

fal^ren al§ empfunben unb bebattirt werben. 3!)iefe brei

Kategorien finb oöHig oerfd^ieben jum Seben geftellt. Helene

Sauge roenbet fic§ an aUe brei. 3)en Witttm mad^t
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fie Uax, fie I)ätten auSrcid^enber für bte 3iiäfunft t^rcr

^öd^tcr ju forgen; biefen felbft, fie ptten fi(^ einbringlid^er

mit it)rer eigenen B^funft §u befd^äftigen; ben nnt)erl^eirat{)eten

grauen aber, fie (lätten fi(^ §ufammen§utt)un, raenn fie ettt)a§

erreichen raoEten. 2ln bie 3Jlänner finb j^räiilein Sange'^

©(^riften nur inbirect gerii^tet.

^ie SJiänner nelfimen t)on ber 33en)egung mit bem Un»

Beilagen ^f^oti^, ta^ un^ immer befättt, mo mir über ®inge

©ntfd^Iüffe fäffen follen, bie unferer (Srfal^rung fern liegen.

;^eber aber mirb §ugeben, ba^ i{)m in irgenb einer jener

tppifiiien formen bie Frauenbewegung bod) einmal näf)er

gerü(ft fei. ^ie it)r entfpringenben MPönbe unb ^ebenfen

finb oft auf unferem Seben^mege ©egenftanb seitmeiligen

'^aä)henhn§> geraefen. 3Bir finb babei p feinem rechten

Sflefultate gelangt. 2Bir feigen, ha^ bie 3tnf(^auungen, mie

weit itwa^ ^ringenbeS l^ier oorliege, med^feln. ©inige

ne{)men bie ?^rage fel^r ernft, Slnbere leugnen fie, mieber

2lnbere fertigen fie |alb fc^erjenb ah. SDie SBelt gei)t

i()ren @ang meiter. @§ fann ung ba nicfit munbem, menn

XDXX feilen unb ^ören, ba^ „bie grauen" i^re ©ad^e felbft in

bie ^anb nelimen, um einen SluSraeg §um 33effern angu*

bal^nen.

gräulein Helene Sänge ift eine von ben Seiterinnen biefer

33en)egung. 2Bo foriel ©nergie unb reiner guter äßille auf=

gemanbt toirb, barf ein 9tefultat ermartet raerben, bag il^nen

entfpricfit. ©0 erfc^eint al§ nid^t im 9)Jinbeften gefätirlid^,

bem ^ßorgel^en ber grauen wol^lraoßenbe 3lufmerffamMt ^u

tüibmen, i^nen p ^ütfe §u !ommen unb mit ilinen pfammen

feftpftellen , in melc^em 3)k^e ifiren gorberungen ©rfüttung

p gemäl^Ten fei. 3)ie grauen bilben bie ^älfte eines $ßolfe§.
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^eber HWann braud^t nid^t eine %xau, eine Sc^tocfter ober

eine %o6)Ux ju ^oben, eine 3)hitter l^at er ober ^at fie gel^abt

unb roei^, wie oiel (Sorgen er fie foftete.

9Wänner unb grauen werben immer ^olgenbe^ feft»

galten: ^auen fönnen nid^t ju ©olbaten, (Seeleuten, ^rebigem,

'^ä)Um, 5ßera)altung§beamten unb SSoß^oertretem gemacht

roerben. i^m einjelnen gegebenen j^aHe wirb ein 3)Jann oon

einer %xau SBefe^le empfangen, niemals aber werben, wo e^

fxd^ um Sefet)ten ^anbelt, bie „grauen" ben „Wlänmvn"

gleic^fte^en. ^n 3tmeri!a foll e^ oorgefommen fein, ba§

©eiftlic^e bei Trauungen fid^ bereit fanben, ben ^affu^ nid^t

au^jufpred^en, bemjufolge ber 3J2ann ber ^err ift. i^n 2)eutfd^s

lanb wirb feine grau bie^ entbehren rooÜen. 2luc^ alä

Slerjtinnen unb Se^rerinnen werben fie, wo bie SSer^ältniffc

bem natürlid^en Saufe folgen, am Uebften unter männlicher

3)irection arbeiten. 211^ ^ünftlerinnen bagegen, wo e§ fid^

nid^t um monumentale 2öer!e ^anbelt, werben fie fid^ gleich*

bered^tigt fül^len. SBeiblid^e ^^ilofop^innen , ©ef^id^tö*

fd^reiberinnen, Unternehmerinnen wiffenfc^aftli^er SBerfe ^aben

wir gehabt, benno^ wirb fic^ bie grau alö fd^öpferifc^e

Äraft immer in jweiter Sinie l^alten. ^aä, worum e§ fid^

l^anbelt, ift eigentlid^ nur bie grage, wie weit grauen alg

3ler3tinnen unb Se^rerinnen weiblid^er Böglinge 3ted^t barauf

l^aben, bie Unterweifung l^öd^fter 9lrt für fic^ in Slnfpruc^

§u nel^men. ©iefe gefielen wir i^nen ju. SBie btc 3)fänner

muffen fie 2lnfpruc^ barauf l^aben, nad^ il^rem (Sinne p
ftubiren. 6^ barf fomit nic^t gefürd^tet werben, ba^ ^Ser«

l^anblungen mit ben grauen, betreffenb i^re SSorbilbung su

ben gäd^em, für bie fie einen Unterrid^t erften 9iange^ oer»

langen, ju 3"9^ftö"bnif|en führen fönnten, weld^e unfer
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ftoatlic^cS ©efüge beeinttäd^tigten. ^te grauen toerbett nie

aufhören, ha§> fc^TOäd^ere ©efd^led^t §u fein. 3lu^ nie ben

2Bunfc^ ^aben, biefe ©tettung einsubü^en. 2ßo§ [ie forbem,

Id^t fi(^ fet)r rao^t überfe^en unb, fd^eint ung, ^eute bereite

oi)ne Diel ^ebenfen erlebigen.



^eiBfic^c 3u^örcr in &en llu6iforicn 6cr

IBcrrincr ^nberfifäf.

1892.

2)te %xaQt, ob grauen ju ben 3SorIcfungcn ber berliner

Unberfität alg ßi^^örerinnen jujulaffen feien, ift oon brei

8eiten ^et ju betrarfiten: oon ber beS allgemeinen nationalen

Sntereffe§> oon ber ber Unioerfität unb ber ber grauen.

I.

@§ !ann im öffentlichen ^ntereffe liegen, bafe unfere grauen

grünblic^er unb reic^Iirfier unterri^tet feien alö fie finb, ol^ne

ba^ §u ©rreic^ung biefeg ^wtdiä eine ^^eilno^me an ben

SSorlefungen nöt^ig wäre, in welchen unfere ©tubenten fic^

meifü bie 3lnn)artf(^aft auf beftimmte öffentlid^e Slemter er*

werben. Unfere jungen Seute rooEen Slergte, ^rebiger, 5iic^ter,

33eamte oerfc^iebener 2trt ober Se^rer werben. ;3^nen ju ©r»

reid^ung biefer Dualification beijufte^en, finb bie ^rofefforen

berufen, grauen marfien fic^ auf eine Stellung alg ^rebiger,

di\ä)ttt ober Beamte feine Hoffnung: e§ ^anbelt fi(^ bei il^ren

©tubien alfo nur um bie mebijinifc^e unb pl^ilofop^ifc^e

gafultät. 2)afe weibliche 2lerjte gebrandet werben unb baB

fie ttüein auf ben Unioerfitäten gebilbet werben fönnen, f)ot
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längft bic ^rajis beraicfen unb toirb o^m tocitcrea ^ugeftanbcn.

3llfo aud) naä) bicfcr (Seite raäre bie ?^rage gelöft. 3)a§ auc^

Sel^rerinnen gebraucht tüerben, tann ni(^t in 2lbrebe gefteHt

werben, nnb ba^ beren genügenbe 2lu§bilbung für biefen Se*

ruf bei ben Iieute üorJianbenen Hilfsmitteln niä^t bie raünfd^en^s

wertl^e 2;iefe erl^alte, rairb pgegeben. Unb fo fpi^t fid^ bie

groge bal^in ^u: ift bie 3itlaffung angelienber Selirerinnen ju

ben SSorlefungen, welche an ber pl^ilofopl^ifc^en ^acuttät ber

Unioerfität gel^alten raerben, geeignet, eine beffere ^luSbilbung

unferer Sel^rerinnen l^erbei^ufül^ren, als ein anberer ©tubien*

gang fie biSl^er ermöglichte.

^m 2lllgemeinen htfk^ bie Sf^eigung, bie f^rage ju »er«

neinen.

S)iefe abmeifenbe Stellung !ann nic^t barin i{)ren @runb

l^aben, ba^ bie 9täumlic^feiten etma nic^t genügten. %uä) ift

bieS no(^ ni(^t beliauptet morben. 2tu(^ nic§t barin, ba^ fein

Sebarf an gelel)rten Lehrerinnen befiele, benn er beftelit. Söol^l

aber ift man ber 9)leinung, baS gemeinfame 3ufammenlernen

Don jungen 9)Mnnem unb jungen SJläbc^en fei beiben unju*

träglidi; unb jroeitenS, bie 2lrt ber SSorträgc !önne für beibc

5Cl)eile ni(^t biefelbe fein, ^ei biefer 33el)auptung mirb au§*

gegangen üon ber 3Serfcf)iebenl^eit ber ©ef^lediter bei ber

Slufnalime beS SernftoffeS unb oom fi^äblic^en ©influffe ber

jungen 3)täb(^en auf bie jungen Seute bei gemeinfamem

©tubium in ben iQörfälen. Sid^ere ©rfa^rungen liegen l^ier

nur üor au§> ©nglanb unb Slmerifa. 2)iefe lauten günftig.

2Bie es in ^üxiä) jugelie, ift nic^t ganj flar. ^em mirb

entgegengel^alten, ba^ raaS an anberer Stelle jum ^fin^en

gereid^e, tro|bem für ben beutfc^en ß^ara!ter nic^t baS Stic^tige

fein fönne.
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bic 9)leinung jcbod^ bal^in fi(^ ju neigen, ha^ feine ©efal^r

ju befür(^ten fei. S)ie Unioerfitäten finb aufgeforbert roorben,

fid^ ju äußern.

3!)a0 publicum im allgemeineren Sinne jeigt [ic^ auc^

in ^rioatgetpräc^en gleichgültig, ^reilic^ wirb a[§> ^t^atfad^e

anerkannt, bafe nic^t alle 3)Mbc^en 2Jtänner finben unb \)a^

bie Xöä)Ux eine^ ^aufe^ nac^ bem Xobe be^ )8aUx^ roa^r«

fd^einlic^er Sßeife oft barauf angeroiefen fein werben, fic^ aU

Lehrerinnen i^r ^ob jn erroerben. 6» verlangen be^^alb

manche 5öäter unb 3)Jütter, ba§ i^re S^öc^ter haä Se§rerinnen=

eramen ablegen. SBie bie ^ier erworbenen ^enntniffe ober

an fi(^ befc^affen feien, fommt feiten in ?^rage. 2)aB e^

neben bem 33eruf einer Lehrerin, ben Diiemanb afe einen

glü(fliefen anfielt, noc^ anbere Set^ätigungen au^ gelehrtem

©tubium erworbener ^enntniffe gebe, fommt !aum in S3e'

trac^t, fonbem ber übrige Unterricht, ber in einer ^amilie

ni(^t für ha^ £et)rerinneneramen ert^eilt wirb, wirb ai§ etma^

angefe^en, ba§ ebenfofeljr unterl^alten aiä grünblic^ bilben

fotte. Ueberl^aupt pffegen 33äter unb Srüber baä fpätere

bürgerliche ©c^idfal i^rer ^^öc^ter unb ©^roeftem mit ftarfem

gatali^mue me^r ber 55orfe^ung al§ i^rer eigenen fpeciellen

^ürforge §u übertaffen unb feine ^nftanj ^at ha^ Jtec^t,

i^nen be^l^alb $8orftelIungen ju madben. 33ielleic^t wirb e^

ber ©taat fpäter einmal in 2lnfpruc^ nel^men, benn bie un*

oerforgten jungen unb älteren aJJäbc^en fallen i^m me^r ober

weniger einmal jur Saft, eoentuett fammt ben 3)Jüttem, wenn

oud^ biefe ni(^t^ gelernt l^aben, wa§ jum Sroberwerbe bient.

2)ieg jebod^ wäre nic^t einmal ber wi(^tigere ©runb für ein

Eingreifen, fonbem fo gut wie ber (Staat bag Stecht l^ot.
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barauf ^u fe^en, ba^ ben ©ölinen biejenige ©cfiulersie^ung §u

^{)eil werbe, beten [ie qI§ pfünftige ©toat^bürger bebütfen,

fönnle oud) für bie äRäbc^en »erlangt raerben, ba^ fie eine

@r§iet)ung ert)alten, raelc^e fie, t)eri)eiratl^et ober unt)eri)eiratl^et,

fpäter p pe!uniär unabi)ängigen, felbftänbigen 9JJilgliebern

ber ©toatggemeinfcfiaft mac^t.

2luffaIIenb oerbreitet ift ^ente bie 2lnfc^auung, grauen

feien il)rer 2lrt nad) §um ©rraerb berjenigen grünblic^en

tenntniffe nic^t geeignet, bie jebent Knaben o^ne raeitereg

pgemutl^et nnb gugefprocfien werben, ^rf) tJ)ei(te fogar

felbft biefe 2lnfd)aunng, ötine Stec^enfdioft geben su fönnen,

wie id) §u if)r gelangt raar. 2lud) unfere grauen ^egen fie!

2lu§TOärt§ benft man anberS barüber. ^n (gnglanb unb

Slmerüa l^aben rair eine bebeutenbe biograpI)if(i)e Literatur,

an§ ber ber SebenSlanf t)on 3J?ännern unb grauen fic^ oer«

folgen läfet: bag 31^!^"^"^^"^^^^^'^ '^on jungen SJlännern unb

jungen aJiäbcEien ift bort olg @ttoa§ angefetien, beffen Broed^

mä^igfeit nid)t erft beraiefen §u werben brandet. §reili(^,

um bereite 3luggefprocf)eneg §u mieber^oten, finb beutfc^e,

ameri!anifd)e unb englifi^e junge ajJäbi^en felir oerfc^ieben,

menigfteng frfieint e§ al§ feien fie e§. 2ßir begegnen bei

uns geringerer ©elbftänbigfeit. ^unge ©nglänberinnen unb

2lmerifanerinnen treten jungen Seuten gegenüber mit ©id)er»

l^eit auf unb biefe mieber miffen genau, wie fie fi(^ ju be»

nehmen ^aben. 2lttein bie ^rage ift noc^ §u beantroorten,

mieraeit bie Unfic^erl^eit ber beutfdien 9Jiäb(^en nur ein

3ftefultat unferer ©rgiefjung fei. 3Jlan mü^te unfere beutfc^en

3Jiäb(i)en in ©nglanb unb Slmerüa beobaditen: wieweit fie

bort felbftänbig aufzutreten wüßten. ^6) ^ah^ t)ierin feine

©rfo^rungen. 9^ur au§nat)m§weife wol^I werben in manchen
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beutfc^en JonxiHen t)cute bic jungen 3Jiäbc^en barauf^in er=

jogcn, fi6) einmal, oer^etrat^et ober unoer^eirat^et, felbftänbtg

burc^§u^elfen, unb bie§ 33erfa^ren pflegt ifjnen eine anbere

Slrt be§ 2luftreten§ ju üerlci^cn, al§> man t§> burc^frfinittltc^

bisher gu finben gewohnt mar.

Sluf einem befdirönften ©ebiete ift fic^erlic^ eine 3(enbe=

rung be§ Sernen^ unb ber £'eiftungen bereite eingetreten: auf

bem ber bilbenben ^unft. 3öas ic^ hierüber fage, fi^eint

nid^t l^icr^cr §u gehören, aber ic^ bringe e§ vor, roeil i^m

hod) eine geroiffe Seroei^ifraft inne roo^nt. ^rf) erinnere mic^

fel^r rool^I bes allgemeinen 3itftanbes ber roeiblic^en ^ortrait=

maierei üor etwa breifeig ^ai^ren. 3}ian )ai) einem 33ilbniife

üon ^rauen^anb fofort bie Inferiorität ber 33orbiIbung an.

£ünftlerinnen wie 3tngelica Äauffmann unb ÜJJabame Sebrun

waren weit jurüdliegenbe 3Iugna§men, bereu 3Bieberfe^r nirfit

crroartet rourbe. ^ie erftc Mnftlerin, roelc^c roie ein aJiann

arbeitete, mar 9?ofa Sont)eur. 9Ser aber bie heutige 33erliner

^unftaugfteHung burc^roanbert, mirb gugefte^en muffen, baß bie

guten ^ortraits oielleic^t ber fogar 9)Ze§rjat)I nac^ oon grauen

gemalt morben finb. SSiele Silbniffe freiließ biefes Urfprunges

finb auc^ geringeren 3?angeä; bie männlichen ^ünftler geben

ben 3RaIerinnen barin aber nic^t§ nac^. 6^ mar ben Sßov

traitg oon ^rauen^anb früher eine geroiffe SSerfc^roommenl^eit,

ein 9Kangel an a)JobeUirung, foroie Unfic^eriieit im ^u^e

ber Umriffe oorjuroerfen. 2)iefe geiler befielen jum X^eil

nod) fort, jum X^eil ober finb fie oöüig übenounben. e§

!ann bas feinen anberen ©runb ^aben, alg eine 2lenberung

ber 33orbiIbung. 2)aB eine junge ^au, rocl^e im Staube

ifi, al§ aWalerin Suxz\(i)tnht^ ober 3lufeergemö^nlic^ee ju

Iciften, bttrum eine meniger gute aJhitter ober ©attin fein
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foHtc, tft ni(^t anjune^men. ©§ %iht auc^ üiele grauen,

welche on ber ©pt^e üon @ef(^äften ober ^nftituten »er»

((^{ebener 2lrt fielen unb bie ben ^opf üoCl oon bcn barau§

erroadifenben @eban!en £)aben, o^nc ba^ bie^ ber liebeooßen

Erfüllung i^rer ^äu^Uc^en ^flic^ten 2lb6ru($ t^äte ober fie

al§ (iJatttnnen Toemger (tebenltoürbig erfcfieinen Uefee. Slud^

treten [ie in btefen ©tettungen feft auf unb raiffen, ma§> fie

wollen unb rao fie ju befef)(en l^aben. ©ettfamer Sßeife ift

bieg bei ber ^ef($äftigung mit fc^riftti($er tüiffenf(^aftlid)er

3trbeit ni^t ber gall. ^c^ !enne ©c^riftftetterinnen (nic^t

Dichterinnen, fonbern j^rauen, welche raiffenfc^aftlic^ t^ätig

finb), bie int beften ©inne wie 3Jlänner fc^reiben. 3ßo i^

il)nen perföntic^ begegnete, raaren fie befi^eiben unb baten

gleic^fam um ©ntfc^utbigung, fo gute 3trbeit geliefert ju ^aben.

S)iefe Unfic^erl^eit fann nur ben ©runb ^aben, ba^, mit ganj

geringen 3tugnal)men, eine n)iffenfc^aftlic6 gebilbete ^rau oom

(Sefü^le bel)errfc^t rairb, ^§> fel)le i^r bie ftiftematif^e @r»

giel)ung, meldte bei 3Kännern bie ©runblage ber roiffenf^aft*

liefen ^l)ätigfeit bilbet. S)iefe @r§iel)ung ben grauen ju

oerf(Raffen, ift lieute ba§ 3^^^ ^i"^^ bebeutenben Semegung,

an ber auc^ 3)iänner t^eilne^men.

Die ©egner ber ?^orberung, e§ fottten junge 9}?äbc^en

auf ben ©timnafien unb Unioerfitäten §um Sefud^e be§ Unter»

rii^tg sugelaffen werben, fagen, icfi mieber^ole eg, "ok S^er»

fc^iebenl)eit ber männlicfien unb meiblii^en S'iatur ^eige fic^

üon 2lnfang an in ber 2trt, mie bie ^enntniffe aufgenommen

würben. @emeinfame§ ©tubium mürbe ben ©tubenten alfo

l)inberUc^ fein, ba für weibliche 3ul)örerinnen ber £el)rftoff

anberg §u§uric^ten fei. ^ä) tann au§ eigener @rfal)rung nur

aU Unioerfität^le^rer mitfpre^en, ba iä) Unterrid^t anberer
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3(rt nie crt^cilt ^abc. ^c^ würbe, obgleich meine 3?orIefungen

§u benen gehören, an welchen beibc (Sef(^Iec^tcr ju gleirfier

3cit t^eilne^men fönnten, mic^ allerbing§ onber^ au^fpred^en,

wenn ic^ roeiblic^e 3"^örcr unter ben männlichen ^ätte. 9?i(^t

bloö in sBejie^ung auf allerlei Dfiadt^eiten, bie bei fünft»

l^iftorifd^en S^ingen ju umgeben nic^t mögli(^ ift, fonbem auc^

in 33etretf bcr ©ebanfenoerbinbung. ®in öffentlicher £e§rer

mufe fi^ feinem 2lubitürium l^ingeben. @^ mufe eine fectifc^e

SSerbinbung eintreten, tiefer geiftige 3iiföntuten!Iang be§

@efüt)l^ beim ^robuciren unb 9?ecipircn ber ©ebonfen

mürbe einem gemifc^ten Slubitorium oon jungen 3Käbc^en unb

jungen 3)?ännern gegenüber eine gan§ anbere Sprache er=

forbem, al^ menn man ju jungen beuten aEein fpräc^e. M§>

<S(^Iufe: eö mürbe ein gemifc^te^ publicum eine 3lenberung

bcr 33ortragsroeife bebingen. äßürbc id^ mi(^ au0 biefem

©runbe aber gegen bie 2tufna^me oon ßu^örerinnen erflären,

fo fann e§ fid^ bei biefem ©inmanbe nid^t um geringere 33e=

fö^igung be^ roeiblic^en ©efc^lec^tg, fonbem nur barum l^an=

bcln, ob ic^ genöt^igt merben fönne, meine althergebrachte

2lrt, ju unterrichten, ju änbem. Steine 2lbnd)t ift, bie§

nic^t gu t^un, fonbem, wenn ic^ 3ii^örerinnen julaffe, i^nen

oor^er mitjutl^eiten, bafe ic^ fte a(§ 21)eilne^merinnen an

meinen 33orIefungen fo be^anbeln werbe, als feien fie nic^t

Dor^anben, bag i^eißt, bie (Stubenten unter aflen Umftänben

als bie ansufel^en, mit benen i(^ mi(^ ju oerftänbigen i)abt.

grauen ^aben aUerbingS eine anbere 3lrt, bie ^inge ju

betrad^ten, als 9)Jänner. Sie arbeiten mel^r mit bem bergen

als mit bem SSerftanbe. Xa^ grauen oon frül) auf in

geiftigen fingen rafd^er unb lebenbiger auffaffen, ha^ in ge*

miffem ©innc atfo bie SJJäbc^en gefc^euter unb mi^iger finb als
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Knaben unb 3""9^i"9^/ beftätigt ha§> Seben alle %a%t.

®ie§ Toürbe, racnn beim Unterrii^te bie a)Zäbc^en bcüorpgt

Toürben, bie Knaben gegen bie 9)Mb(^en in ^Zac^t^eit fe^en.

®§ würbe für bie ^a^re alfo, wo biefer Unterfc^ieb befonber^

t)erüortritt, im i^ntereffe ber £naben ein gefonberter Unter*

ri(^t fic^ empfehlen, ^kmai^ aber, im ©egenfa^e ber ®e*

fc^lerfiter, jeigt biefe ^erfc^ieben^eit fi(^ ftär!er, al0 in ben

^o^ren üon 18—22. 2)ie jungen SJiäbcfien üon 18 finb ben

jungen Seuten üon ebenfoüiel ^'i^i^^^ fi^einbar weit üorauS.

®ie jungen Seute bebürfen ber 9tad)f)ü(fe, bie jungen 9)Zäb(^en

erfc^einen reifer unb fefter. ^ier nun fönnte man fagen, ba§

bie ^orlefungen ber Uniüerfität i^nen nic^t einmal uiel nü|ten.

^m ©egent^eil, bafe fie i^x natürlicfie^ Urtf)eil beeintröcfitigten.

2tIIein bieg mären bo($ nur tf)eoretifd)e 33eben!en. grauen

pflegen atterbingg bei Seurt^eilung t)on 2Ber!en ber 5lunft unb

Literatur mit ©ic^ert)eit ein ri(^tige§ Urt^eil §u fäHen unb

mit Söorten ju begrünben. ^ie 2tnna{)me jebod), biefe %ätii%'

feit fönne bur(^ ©tubien beeinträchtigt raerben, märe meiner

@rfal)rung nad^ ni^t burd^ ein ein^ige^ Seifpiet ju belegen,

grauen alfo au§ biefem ©runbe t)om ©tubium ber Literatur

ober ^unft gurüdgul)alten, ober biefeS ©tubium, fobalb fid^

grauen baran betlieiligen, aU ein an i^nlialt unb gorm ge»

ringroert^igereS 5U belianbeln, aU bal, roelc^eg jungen Tlänmm

geboten rairb, märe oermerflid^. bringt unfer öffentliche^

£eben öffentliche Stellungen mit fic^, in meieren grauen al^

£el)rerinnen ber Literatur unb ^unftgefc^ic^te oerlangt merben,

fo märe e§ unred^t, ben 2tfpirantinnen ju folc^en Stellungen

ni(^t biefelbe attergrünblic^fte öffentliche Untermeifung bar*

zubieten, bie ebenfo gut ber weiblichen 3tatur angepaßt mürbe,

aU ber männlii^en. Sefe id) alfo in meiner alten Slrt unb
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tgnortre meine toenigen 3u^örertnnett, fo roirb mein eöentuetter

9?ad)fo[ger hierin oieHeic^t beffer befc^Iagen fein aU ic^. 33ei

3)Zat^emati! unb ^^t)fif mirb e^ fic^ um folc^e Differenzen

nic^t tianbeln. 3Bie eg bei ber ^Jiebijin §u {)alten fei, roeife

ic^ ni(^t. ©ic^er ift, bafe fel^r oft junge a)Mbc^en, oon ber

£uft getrieben, fic^ am Seben ju bet^ätigen, in ^ranfen^äufern

ben 3)ienft erlernen, wo fie 2tIIe^ fe^en unb 2ttte^ {)ören,

ma§ nur Slerjte fe^en unb unter fi^ befpredjen. 2)ie^ ober

miffen bie jungen 3)täb(^en unb bereu Familien im ^orau^.

3öarum foH i^nen oerroe^rt fein, ben roiffenfc^aftUc^en ^U'

fammen^ang i^rer Erfahrungen met^obifc^ fennen p lernen

unb alg 3ter3tinnen ju roirfen? 3)Zan bebarf weiblicher 2ler5te.

n.

:3[ebenfall^ aber roirb ber Erfolg erft lehren, ob cg ^ierju

eigener ^nftitute für ^^-rauen bebürfen werbe. 2)ie 3"i'ifyutt9

gur Unioerfität ift ein 9iot^be^elf. ©oH gemeinfomer Untere

ric^t eintreten, fo ift rool)t §u bebenfen, ha^ e^ fic^ ^ier um

einen ä>erfu(^ l)anble, bei roeli^em, roälirenb nur ein mög-

licher 3^u|en beoorfte^t, auc^ ein ^öerluft herbeigeführt roerben

fönnte. ^eber !ennt ben 2Bertl) unferer Unioerfitäten. ©ie

finb oielleic^t bie einzigen ^örperfc^often, bereu Siedet auf

<Selbftbeftimmung afe unantaftbar erfc^eint. 2)cr ©taat roirb

nic^t »erlangen, baB öffentlii^e ^nftitute, roeld^e feit oielen

Generationen fid^ in ber roiffenfd^aftlic^en ©rjie^ung junger

3}iänner eine fefte unb ancrfannt gute ^raji^ erroorben liaben,

biefe ^raji§ oeränbem, um ben 2lnfprüc^en roeniger grauen

gerecht §u roerben, 2tnfprü(^en, biz, roenn fie noc^ fo begrünbet

finb, oon anberer ©eite t)er ebenfopt oielleic^t befriebigt

werben fönnen.
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Bugleic^ ober boc^ fann ben Unberfitäten fclbft üieHeicfit

Totebcrum einleuchten, ba^ ber 3i^tflffiing von ?^rauen !ein

33ebenfen im 2Bege ftet)e. Unb ber Staat l)at boS S^lic^tige

geti)Qn, raenn er, el^e er neue ^nftitute für ben Unterricht

t)on grauen beantragt, bei ben Unicerfitäten anfragt, ob fie

grauen al^^ 3"'^örerinnen anneJ)men rcoEen. ^afe iEire 3"=

laffung einftrceilen geftattet raerben bürfe, ift üom ©taate unb

t)om publicum, fc^eint eg, anerfannt. Slud^ ift man ber

Sl^einung, e§ fei, ftatt immer mieber t)on neuem gu befprec^en,

ob überhaupt eine ^lotl^menbigfeit üorliege, bie Debatte l^ier'

über lieber §u fc^lie^en unb U§> jur @rri($tung ber mögli(^er=

meife ju forbernben neuen ^"ftitute bie ©rlaubnife, in ben

glei(i)en ^örfölen mit hm jungen Seuten gu ftubieren, ben

grauen §ujugefte^en.

2)ie befinitioe Beantwortung ber ?^rage, ob bie beutfc^en

Unioerfitäten bem gemeinf(^aftlic^en Unterricht beiber @e=

fc^lec^ter in ber ^l^at bienlid^ feien, mu^ einftraeilen alfo

nocf), ba feine ©rfalirungen oorliegen, eine offene bleiben,

©benfo bie grage, ob einzelne ^rofefforen fid^ bereit erflären

bürfen, i^ren Unterridit fo §u ert^eiten, ba^ beibe @ef(^lecf)ter

mit gleichem 3Sortl)eile baran t^eilnel^men fönnten. 3<^

erinnere mi(^, ba^ bie Unmöglic^feit, biefe ^^eilnal^me

geftatten p bürfen, in einzelnen fällen oon ^rofefforen längft

lebhaft bebauert raorben ift. @§ mürben fid^ mot)l genügenbe

©arantien fd^affen laffen, ha^ bie 33efä^igung §u biefer 2^^eil=

nalime an ba§ Seftel)en t)orl)ergel)enber Prüfungen ober an

3lu§meife onberer Slrt gefnüpft merbe, bie über ben ©^arafter

unb ben ©ruft ber oorauggegangenen ©tubien feinen 3tt'eifcl

pliefeen. 3)em SSerlangen, folc^e $ßerfu(^e al§ unnü^e @j=

perimente einftmeilen nod^ abpmeifen, märe id^ entgegen.
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aWcincr aJlcinung nac^ liegt fein triftiger @runb üor, biefe

33erfu(^e §u »erbieten. Unbenfbar wäre, ha^ Unit)erfität§=

teurer genöt^igt werben fönnen, grauen gugutaffen; ebenfo

unmöglich ober erfcbeint e§, wenn alte SSerbotc ejiftirten, bie

ben 3"tT^tt oon 3ii^örerinnen oerfiinberten, ni(^t in bag 33e=

lieben ber ^rofefforen ju fteHen, ob fie fi(^ burc^ fie, ha neue

3Ser^ättnij|e oorliegen, an fie gebunben anfe^en rooden.

9iie ju üergejfen ober ift, baß bie Unioerfitöt ben jungen

Scannern gehört unb bafe ber beutfc^e Stubent eine ber ebel«

ften 33lütt)en unfere^ ^ol!§(eben§ fei. 3^irgenb§ nehmen bie

©tubenten eine Stellung ein mk in 2)eutfc^(anb. ^ux bei

un0 gefte^t i^nen ber Staat unb bie öffentliche Stimme ba^

Sflec^t gu, bie 3)?einung ber gefammten beutfc^en ^ugenb ju

oertreten. @s mürbe unerträgli(^ fein, bie Uniüerfitäten in

ber 2trt um^ugeftalten, ba§ oon biefer ©igenfc^aft bes beut*

fc^en Stubenten ha§> ©eringfte eingebüßt mürbe. 61 fönnte

nid^t gebulbet merben, ha^ neben unferen Stubenten fic^

Stubentinnen breit matten, bafe fie bd ben 33erfammlungen,

mo S^erj unb ©mft ficb mifrfien, eine S^oUe fpielten.

Söfe ©inflüffe, bie aue einer 3Seränberung ber inneren

Structur bes Uniüerfität^betriebe^ bem Stubentenleben breiten,

finb jeboc^ nic^t su befürchten, menn §u einem ^^eile ber

3Sortefungen benjenigen ^yrauen, bie fi(^ bei emften ^idm auf

eine gelehrte Saufba^n vorbereiten ober au^ anberen ©rünben

erfter 2lrt ficf) Äenntniffe ermerben moüen, ber ^ultitt freifte^t.

3J?einem @efü^Ie nac^ roirb bie 3>ergröBerung foliber ^ennt=

niffe bei ben grauen burc^ i^re ^ulaffung §u ben JBorlefungen

ber Unioerfitäten me^r geförbert merben atg burcb bie @rün=

bung befonberer, ben grauen allein bienenber ^nftitute, bereu

©rric^tung jebenfallä in fpäterer 3^^^ ^od) erft beoorftänbe.

^erman Ortmtn, ^agntente II. "
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58on mani^cr ©citc tüirb bie Bulaffung ftubirenbcr ?^raucn

unb aJläbc^en ju bcn S^orlefungen bcr Unberfität fo auf=

gefaxt, al§ follc ni^t nur biefen, fonbcrn im allgemeineren

©innc „ben ®amen" fünftig erlaubt fein, unter ben ©tubiren^

ben in ben 2lubitorien ^la^ ^u neiimen. hiergegen mürben,

ma§ Berlin anlangt, bie ernfteften ^ebenfen üorliegen. ©iefer

%a\i ift auc^ meber üon mir bei biefer ^efpred^ung üorgefe^en,

nocC) überhaupt, rao üon biefen fingen bie 3tebe mar, §ur

^Debatte geftettt roorben. ®en 3ßert^ einer 3]erbinbung ber

Söiffenfdiaft mit ber bloßen Untertialtung mitt ic^ nici^t gering

anfdalagen. ©§ !ann gemi^ nur förbern, menn bie testen

9iefu(tate ber ^orf($ung ben raeiteften ilreifen be§ 3Sol!e§,

SJiännern unb grauen, in freunbtic^en ©ä^en üorgetragen

roerben. ^iefe 2lrt, fidf) unterhatten ju taffen unb §ugtei(^

gu lernen, f)at ^ot)e SBebeutung. SlHein beim Sefui^e ber

Uniüerfität§t)ortefungen ^anbett e§ fic^ um ©tubium. ®ie

jungen 3)?änner mürben über ben SBertt) ber i^nen gejagten

^inge jmeifel^aft merben, menn fie fie in ©egenmart üon

3ul^örerinnen vortragen ^örten, benen e§ nur um 3^itt>^ttreib

ju tt)un märe.

III.

9Benn mir bie ©tellung ber grauen §u 2öiffenfd)aft unb

9ieligion im 3^^talter ber 9ienaiffance betrad)ten, fo fc^eint

gar fein Unterfd^ieb in ber Söerttifd^ä^ung i^rer geiftigen

S3efät)igung gemai^t §u merben. ©ie ^ahin au<^ fein @efüt)t

t)on i^nferiorität.

3)loliere, unter Soui^ XIV., oerfpottet bie femmes

savantes. ©r i)ätte bie gteid^e Earifatur aber auä) oon ge=

leierten 9)Jännern liefern fönnen. ©^afefpeare tä^t bie ^^rauen
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fogor mit einem getoiffen geiftigen Uebergeroic^t auftreten.

(Soet^e betrad^tet bie grauen atS oottroert^ige Kolleginnen ber

^iänner. 3öie er im ^ajfo bie alte ^er^ogin mit i^ren

^öd^tem bem 3)ic^ter gegenübertreten täfet, fo traten i^m bie

^auen im Seben gegenüber, ©r betrieb mit grau oon ©tein

txn]ti ©tubien. Sc^itter'^ grau, eine anfpruc^^lofe ^auSfrau,

beruht in i^rer ©ebanfenprobuction auf emfter £cctüre. ©benfo

^atte 33oltaire geurt^eilt.

^ä) erinnere mid^ au§> meiner i^ugenb, atg bie liberale

Bewegung mit ber 2tbfe|ung ber fieben ^rofefforen begann,

ha^ bie grauen ^ier al^ natürliche Elemente roirften, o^ne

irgenb auö i^rem ^au^fraulic^en Greife ^erau^jutreten. 3)ieine

liebe feiige ü}hitter mar in feinem Sinne eine gelehrte grau,

ober fic na^m an ben geiftigen S)ingen »ollen 2tnt^eil.

3Wan mürbe nun fagen fönnen: aß biefe grauen aber

^aben benn boc^ feine Unioerfltät^ftubien gemacht! Unb femer:

i)iefe grauen l^aben gerabe be^^alb, weil fie feine Unioerfitätö»

»orlefungen befugten, eine fo f^öne 5RolIe gefpielt.

9Bir braud^en bie^ nic^t in 2lbrebe gu ftellen, um tro^=

i)cm bagegen ju fagen, ta^ mir, mögen frühere 3^^^^^ ge=»

Toefen fein wie fie motten, ben Slnforberungen beg S^age^ ju

genügen unb, roo feine feften (Erfahrungen oorliegen, im $8er»

trauen auf unfer gute^ ©lücf 5ßerfuc^e anjuftetten ^aben. 33ei

ber ungeheuren 3""^^^^ ^^^ 9Beltüerfe^r§ erfahren atte

Golfer tiefge^enbe innere Sßanblungen. 2luc^ ha^ unfere.

S)en gorberungen, bie iBemunft unb Sittigfeit an un§ ftetten,

ifl nac^jugeben. ^ierauö entfpringt auc^ bie 33ereitn)ittigfeit,

t)en grauen ^ntxitt gu ben Unioerfität^=5Öorlefungen ju ge»

ftattcn.

5ßor einiger ^üt liefe fid^ bei mir eine 5Dame melben.
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v)^lä)^, üon beutfc^en (SItern in 2lnieri!a geboren, bort oer*

f)etratt)et war unb t)on i^rem Tlanm, rate fie fagte, Urlaub

erfialten fiatte, um in ®eutf(^lanb ^unftgef(i)i($te gu ftubiren..

©ie pflegte mit if)rem 3Rann pm 3Sergnügen §u pfioto*

grapt)iren unb raar fo auf bie ^unftgefc^icfite gekommen. @§

^errfcfie, fagte fie, in xi)xtx ©tabt gro^e SSorliebe für ^unft^

gefd^ic^te unb fie l^abe bie Slbfic^t, bort SSorträge §u Jialten..

2ßa§ if)r an burc^fiiinittlid^er Literatur gugänglic^ geraefen fei,

befi^e fie unb fenne fie, i)aU banacf) auä) bereite SSorträge

getialten, fic^ naä) einiger 3^^^ aber fagen muffen, ba^ xoa§>

fie oorbringe mei)r ober raeniger eine mecfianifcfie Sfleprobuction

if)rer Seetüre geraefen fei, fo "oa^ fic^ i^r bie 9^otJ)raenbigfeit

gezeigt l^abe, in ©uropa p ftubiren. ©nglanb, %xantxd^

unb :3^ta(ien fenne fie, in S)eutf(^lanb raoße fie if)re ©tubien

nun beenben. ®^ fei i^r, raolle fie mir nur gleich gefielen,

an anbern ©teilen in ^eutfcfitanb nid^t gelungen, biejenigen,.

an bie fie fic^ geraanbt ^ah^, oon bmi ©rnfte if)rer 2lbfi(i)ten

§u überzeugen, unb fie bitte mic^ bringenb, i^r bie X^nU

nalime an meinen 33orlefungen gu geftatten.

^ä) mar oon ber raat)r£)aftigen 2lrt, in ber bie grau

fprac^, fel^r eingenommen, ©ie t)atte ein Xö^Uxä)tn von

breigel^n ^a^ren bei fic^, ein reijenbe^ ©efcfiöpf, ba0 fie be»

gleitete. ^enno(^ mu^te i^ ahk^mn, i^r ben geraünfc^ten

Unterridit p ertl^eilen, beraog bagegen meinen Jlottegen, ^rof.

f^rep, \i)X raöc^entlicE) einmal 3Sortrag §u Iialten, ber ber MiU

tf)eilung funftt)iftorifcf)en literarifc^en SJtaterialeS geraibmet raar

unb fie in ©tanb fe^te, p ^aufe raeiterjuarbeiten. ^rof..

%xtT^ raar felir jufrieben mit bem ?^(ei^e feiner 3u^örerin,.

bie am @nbe be§ ©emefterS naä) 3lmerifa jurücEging, um in

i^rer ^aterftabt, nac^ SJJa^gabe ber neuerraorbenen ^enntniffe,.
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pnäci^fl bie S3el(^atfung einer funft^iftorifc^en Sibliot^ef ju

betreiben.

Um biefelbe 3^it melbete fic^ bei mir eine anbere 2tmeri=

lanerin, bie fid^ ai§> Se^rerin üorftellte, ba^felbe 5ßer(angen

an mi(^ [teilte unb befonber^ beutfd^e Literatur im 2tuge §atte.

^ie fpra(^ eben fo oemünftig unb fa(^gemä§ wie bie anbere

T)ame unb {)otte ba§ gleiche ©c^icEfal: quc^ fie empfahl id)

einem Kollegen, ber fid^ i^rer annafim unb fe§r jufrieben mit

i^r roax. 3Sor einigen 2^agen erfc^ien fie roieber bei mir unb

ftettte üon 9ieuem ba§ SSerlangen, an meinen ä^ortefungen

t^eilne^men ju bürfen. ^^ ^abe i^r bie ©rlaubniß ert^eitt.

Se^e barin aber nic^t^ Sinbenbe;!, fonbem werbe mir oor=

behalten, in jebem einzelnen ^alle ^a ober 9lein ju fagen.

^c^ faffe meine 2tnfc^auungen nod^ einmal gufammen.

SBieroeit grauen im 2lIIgemeinen ju geiftiger @eban!en=

probuction — einzelne Slu^nal^men immer üorbe^alten —
berufen feien, ift noc^ nid^t feftgeftettt. @^ befte^t ein 35er=

l^ältniB ber grauen ju ben 3)?ännem bei geiftiger 2trbeit,

ujeld^e^ al^ bag gegenfeitiger 2tu§t)ülfe formulirt werben fönnte.

:3ene me^r ober weniger auggeseic^neten grauen, mit benen

unfere großen 9)Zänner — al^ 33eteg bafür ^aben wir eine

umfangreiche Literatur — geiftig oerle^rten, ftanben, ganj

genau betrachtet, bod) in einer bienenben ©tettung ju i^nen.

grau oon ©tael Iiatte ©erleget, ©igmonbi, ßonftant neben

fid^, bie i^r bienten. 2tber eS waren jum größten 2;^eit nur

fc^einbare S)ienfte. i^mmer^in ift auc^ biefe bienenbe ober

wie man fie nun nennen will, ibeat oerbinbenbe SteEung »on

l^o^er 3Sic§tig!eit unb ha§> beutfc^e 3]oIf, baS ^eute bie größten

3lnftrengungen §u machen ^at, feine i^m erworbene ^errfc^enbe

Stettung §u ert)atten, muß barauf bebaut fein, aud^ bie gering»



— 370 —

ften Meinte geiftigcr f^ruc^tbarfeit §u pflegen unb au§§u6ilben.

3J?ag begf)al6 richtig fein, ba§ jene Cooperation ou^gejeic^*

neter fronen Bei ben geiftigen 2lr6eiten ber 9Jlänner nidit fo

aßgemein fei, ba^ fie eine Untgeftaltung unferer Unioerfitätert

bebinge, fo bin ic^ ber SJJönner unb ber ?^rauen wegen bo(^

bafür, ha^ ben grauen ber 31^*^^^^ ju ben Unioerfitäten offen

fte^e.

^ä) bin bofür, raeil »iele grauen i)eute genöt^igt finb,.

auf bie ©rünbung einer ^^amilie ju üerjic^tcn, ba bie ^ai)i

ber 9Jiänner bie ber grauen nirfit erreirfit ; roeil vkk ?^rauen

t)eute au§ eigner 2ßal)l unb D^ieigung, ober au§ 9iotf) fic^

bem ärjtlicfien ©taube, bem £ei)rerftanbe unb ber literarif(^ett

3lrbeit raibmen ; raeil fie eine au^reic^enbe 3lu§bilbung l^ierfür

einftraeilen nur auf ben Unioerfitäten finben ; weit bie 9JJänner

fein Stellt f)aben, ben grauen bie 33enu|ung öffentlicher :3n»

ftitute §u oerbieten, auf benen fie bie ^cnntniffe erlangen gu

!önnen glauben, bereu fie benöt^igt finb; weit ^eute eine

allgemeine 2lbneigung beftef)t, ungered^t p fein.

©g fommt bei biefer grage ni(^t b(o§ auf ben ©taat,.

bie Unioerfitäten unb bie aJiänner an, fonbern ouc^ auf bie

grauen für \i^ allein: auf bie beutfc^e grau, ^ie beutfd^e

grau ift cbenfo gut ein befonbere^ ^iftorifc^e^ ^robuct n)ie

ber beutfc^e ©tubent. 3)ie beutfd^en grauen tiaben immer

ein ibealeg ^Serl^ältni^ eigent^ümlic^er 3lrt §u ben Unioerfi»

täten getiabt. Sie merben nic^t gum ©potte gefeiert —

:

Yivant et mulieres — Burschicorum nutrices

unb aucf) baoon barf nid^tg oerloren gefien. Sßenn ber

beutf(^e ©tubent feine Unioerfitätgjaiire tiinter fi(^ ^at, fo

miffen ni(^t menige voo^, mieoiel fie nid^t bIo§ ben ^rofef*

foren, fonbern auä) ben ^rofefforinnen §u »erbanfen l^oben.
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<2oII ber ©tubent fünfttg @efat)r laufen, wenn er bie %xau

^Tofejfonn fennen lernt, oon t^r über baö ausgefragt ju

werben, waS ii)x Mann im 3tubitorium »orgetragen l^atte?

(B§> wirb in ®eutferlaub immer fö fein, ba^ bie unftubirte

aJhitter mit ifiren ©ölinen, bie melir miffen als fie, ber 2^t)pu0

ber beutf($en ^rau bleiben barf. 3lber aud^ maS bie grauen

anlangt, bie neben ifirer ^äuSlic^feit noc^ anbere Stellungen

ausfüllen roollen: fie werben im öffentlirfien ßeben nur auS=

na^mSraeife mit ben Scannern fic^ in gleii^er Sßirffamfeit

meffen. Xa^ öffentli(^e 3lemter, welche aWännern fic^ auf

i§re ©jamina ^in eröffnen, ^^rauen, auc^ wenn fie biefelben

©famina beftänben, t)erfrf)Ioffen blieben, liegt im 33erei(^e beS

9iotl)n)enbigen. ®aS öffentliche Seben forbert guroeilen eine

geraiffe brutale 93ert^eibigung l)erauS, bie ein aJiann beftänbe,

ber aber auc^ fräftige grauen unterlägen. 2)iefe (Sdimäc^c

liegt in ber 9iatur ber grauen unb cerfagt x\)x o^m SßeitereS,

fic^ in manchen Sfliditungen ju bet^ätigen. 2ßir ^aben Sei»

fpiele Don ^ürftinnen »or 3lugen, meiere biefe ©d^n)ä(^e über=

roanben, in ben meiften ^äßen aber boc^ aucf) nur, inbem

fie 9J?änner gegen einanber in ben ^ampf führten. Unfer

heutiges Seben bringt aber fe^r oiele 33et§ätigungen mit fic^,.

bei benen biefe Sc^roäd^e gar nid^t in'S ©piel fommt ! ^i^at^

fäc^lic^ werben mannigfache öffentlicfie ^ofitionen in ^eutfd^'

lanb immer me^r üon grauen ausgefüllt. ®ie intenfioften

2Bünf(^e für 33ertiefung beS öffentlichen UnterrirfiteS bei grauen

ge^en von benjenigen grauen aus, bie, in 33efi^ folcfier ©tel=

lungen, nacf)tröglic^ ben SJJangel an grünblic^en Unterricht be=

bauem, an bem fie leiben.

3luS granfreic^ ftammt bie berülimte grage: oü est la

femme?, baS l)eifet: mo etraaS gataleS gefrf)el)en ift, ftedt
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eine %xan ba^intcr ! ;^n S)eutfc^lanb toürbe ein fo((^e§ ©prid^»

raort nie auffonimen; bagegen, raenn etraaS @ute§ bei un§

gefc^ie^t, fo fönnen wir üoran^fefeen, ba^ grauen babei mit=

geroirft ^aben. Unfer t)äugli(^e^ Seben aber ^at gelitten,

feitbem unfere ^oUtif bie Sfiotfiraenbigfeit für 9)Mnner f(^uf,

^Bereinigungen ^u fuc^en, an benen grauen nic^t ^l)eil nel^men.

grauen empfinben, ha^ biefe Seben^ftettung fie erniebrige,

aber fie füllen fic^ p unraiffenb, um fie ju änbern. ^ä)

erftaune oft über bie Unraiffentieit mancher grauen, rao e§

fic^ um eine geroiffe iQö^e ber 2tnfd)auung tianbelt, unb über

bie 2lrt, roie fie fici^ ju i^r befennen. ©ine ber bebeutenberen

Urfadien biefer inneren SSerfteinerung ift üielleic^t ba§' lieber»

ma^ von 9)Jufi!, mit bent unmufifalifc^e 91aturen au§> 9)Zange(

an anberer 33ef(^äftigung überfcf)üttet werben, ©ine graeite

Urfac^e bie oben fc^on berüfirte, fpielenbe, auf ©rraeiJung be0

:3ntereffe^, b. {). auf blo^e Unterhaltung abgielenbe 2lrt beg

Unterrid)t§ ber jungen äJJäbdien; bie ^auptfacfie aber (roie

aucf) bei mand^en jungen SJtännern) ift bie §une^menbe all«

gemeine Unfäl)igfeit, ba§ ^iftorifc^e mit ber ©egenroart in

5ßerbinbung ju bringen, ^ier finb ©nglänberinnen unb 2lmeris

fanerinnen unfern beutfci^en grauen überlegen, ©ine beutfd^c

grau, bie fi(^ mit geiftigen 3lufgaben ber ©egenroart befc^äftigt,

roeid^t, roenn fie mit 3)?ännern barüber oer^anbelt, unroillfürlic^

§urü(f, niebergebrüdt burd^ ein bef(^ämenbe§ ©efü^l, ba§ au§ bem

a}Zangel an au^reic^enbem grunblegenben Untei-rid^t l)erfliefet.

Sißenn bie grauen ^eute empfinben, l)ierin muffe eine

3lenberung eintreten, unb beftimmte 2öünf(^e formuliren, fo

bringen fie babei auf ©troaS, t>a^ ben 3Jiännern nur pm
9lu|en gerei(^en !ann. ©g mürbe ^im attgemeine SSerbeffe*

rung unfere^ gefellf(^aftlicl)en 3wftanbe§ herbeiführen, roenn
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grauen, fobalb e§ fic^ um 2)inge t)anbelt, bk fie ebcnfogut

töiffen fönntcn unb !önnen a(§ üKänner, 5U ber giction nic^t

mcl^r gcnöt^igt töürben, al^ fehlte i^nen biefe ^enntnife. @g

ift burc^au^ nic^t nöt^ig, ba^ grauen, bie ein n}tf|enfc^oft=

lid^eg Urt^eil gewinnen, be^^alb aU ^rofefforinnen, Stickte*

rinnen, üortragenbe ©el^eimerät^innen, 3?olf^üertreterinnen bzn

3)iännem (Eoncurrenj machen, ober baß fie biefe Äenntniffe

in unerträglicher 2lrt pr (Geltung bringen. 2)er Segriff

„Slauftrumpf" ift ein tjergebraci^ter unb ^ebermann weife

genau anzugeben, roa^ er bebeutet, ^c^ gefte^e offen, bafe

xä) einem fol(^en Stauftrumpfe in 3)eutfc^tanb nod^ nie bc»

gegnet bin. ©^ mag befonbere ^yügung unb gute^ &lüd fein,

dagegen bin ic^ nic^t feiten, jumal im 2tu^lanbe, beutf^en

per^eirat^eten unb unoer^eirat^eten älteren unb jüngeren

grauen begegnet, meiere fic^ mit roiffenfc^aftlic^er Slrbeit fe^r

emft befc^äftigten unb foroo^l Sucher Verausgaben als au^

für ^foiti^tile fd^riftftellerten. 33efonberS einem oc^riftftetter

wie mir muffen fol(^e Sefanntfc^often naturgemäß in ^ö^erem

3)?afee ju ^^^eil werben, als ©ele^rten anberer 9iid^tung:

unter all biefen jalilreic^en ^Begegnungen ift nic§t eine einjige

gewefen, auf bie bie ^Se^eic^nung „33lauftrumpf" im J^erfömm«

(id^en ©inne gepafet ^ätte. ^mmer fanb ic^ fe^r ernfteS

©treben, befc^eibene Burücf^altung unb Sebaucm mangelnber

SSorbilbung, bie nac^ju^olen große Stnftrengung gefoftet tiatte.

^c^ fage immer, weil bie wenigen Slusna^men nic^t in

5Re(^nung fommen. i^n biefen wenigen gällen waren eS

2)amen nämlic^, welche öffentlii^e sBorträge hielten, unb bie,

aber auc^ ^ier o^ne irgenb ju beleibigen, mit einer gewiffen

©ic^er^eit fi(^ auf fic^ felbft bafirten, weil ha^ Seben fie eben

baju genötl^igt ^atte. , ^ebe öffentliche mufifalifc^e S^irtuofin
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muB jeboc^ fo auftreten, ha fie o^ne ba§ mife^onbelt raerben

tüürbe. ^ei tein wiffenfcfiaftlic^en ^äc^ern, 9}Jatf)emotif unb

Slftronomie j. S., würbe biefe ©icfierEieit fi(^ ot)ne^in »on

felbft »erfte^en. ^en Sertcfiten omerüanifi^er Blätter gufolge,

bie mir jeboc^ nur sufätttg §u ©efi^t famen, ha id) bie ^tU

tungen fiierauf l^in nic^t fpftematifc^ (efe, ift bie SJütarbeiter*

fdiaft ber grauen im ^ereicEie ber naturraiffenfc^aftlicfien ^ov

fc^ung eine erfotgreicfie. 33on iJirer ^^eilnal^me on fprorfi'

raiffenfc^aftUi^en (Stubien ift mir nichts befannt. @g foUte

mid^ munbern, menn i^re 33ebeutung auf mebiginifc^em @e=

biete nic^t met)r unb me^ir f)ert)ortreten wirb, ba il)re ^ilfe

l^ier töngft f(^on ni(^t melir ent6e{)rt werben !ann unb ber ©(^ritt

t)on ber praftifc^en Se^anbtung ber Traufen pr miffenfcfiaftlirfien

3J?itt^eilung babei gemac{)ter Beobachtungen nur ein fleiner ift.

^ie ^ortenttüicfetung be§ tieutigen SSolf^leben^ oottjieEit

fic^ in mac^fenbem aJta^e unter ber controlirenben S^^eilna^me

beiber @efcf)Ie(^ter. 9Bir miffen, raa^ bie 33eurtt)ei(ung ber

Seiftung§fät)igfeit be§ 3ttbiüibuum§ anlongt, fo »iel t)on ein*

anber, mie niemals t)ori)er geraupt morben ift. ^erfönli(^e§,

bog früf)er nur in bie S^egion be§ unbeftimmten ^(atfc^eS

ge{)örte, wirb J)eute oft in benannten 3^^^^^ au^gebrütJt.

^eute bereite ftellt fic^ ziffernmäßig t)erau§, big ju

melctiem Betrage ha^ Eingreifen ber grauen ai§> Factor beg

nationalen ^afeing in ^rage fommt. ©ie §äi)(en mit, unb

eg fann il^nen nic^t »erbacfit werben, wenn fie bie (Sonfe*

quenjen biefer t^atfäd)lic^en Sftec^nung giet)en motten, ^ie

erfte baoon ift ber Infpruc^ auf Unterricfit erften Si^angeg.

@r wirb i^nen auä) oon 91iemanbem ftreitig gemocht. @g

^anbelt ficf) nur um geftftettung beg 3^ßcf"tößigen.



3lrau von ö)ffer$.

»erlin, Sßei^nac^ten 1891.

^ttu ron eifert ift gcftorbcn. Sie ift über neunzig

3lttl^re alt gctoorbcn. :3§tc legten 2Borte roaren, ba§ fic mübe

fei unb fc^lafen tooHe. 3Kübe I)altc fie roo^I Sfiicmanb je

gefc{)cn. 58or rocnig 2Bo(^en fofe fie norf) an i{)rcr gctoo^nten

Stelle mit einem frütiling^frifc^en ©cf)immer. Sie raoÜte

t^eilne^men am ©efpräc^ unb genau roiffen, roa§ ber ©injelne

fügte. Unb mir 3lIIe fprad^en, al§> ^öre fie ju. ^§re lebenbigen

3lugen fuc^ten §u erfe^en, roo§ baS ©ef)ör ju oerfagen be»

gann. Sie fragte, mag ba unb bort geäußert roorben fei.

Sie bilbete bie regierenbe äJiitte ber ©efeflfc^aft. @§ lag

nichts 2lbgeban!te^ in il;rem 2Befen. Sie füllte )\6) fouoerän.

Sie fprac^ con ber Sc^ön^eit ber Dktur. Sie fie au§> innerfter

Seele ben ^erbft geniefee. ^ie ^untt)eit unb §rif(^e feinet

fiaubeS. Sie ging burd^ bie winterlichen SSege be§ 2^^ier»

garten§ rafc^ unb freubig über bie gefallenen 33Iätter §in.

Sie ^atte i^r ^^eil baran mie bie ^inber, bie ba fpielten.

Sie umfaßte baS firf) bemegenbe 9)?enf(^enbafein. @c lag in

il^rer ^ilatur, irgenbmo ein füllet ©cfc^en ju tiaben, roo fie ftc^

als Äinb empfanb. ^eben 2;ag regiftrirte fie oI§ ein unfc^ä^s

bares ^luä jum allgemeinen 33etrage. Sie rooßte in fic^
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aU SJlitglieb ber lebenbig bewegten ©egenraart füt)(en burfte.

(Sie fa^, [ie J)örte, [ie fc^lürfte ba§ @efüf)t be§ allgemein

9)Ienfi^ tilgen ein. ®er neuefte ^ag wax noi^ immer ber

f(^önfte für fie. 6ie ptte un§ 3(IIe überlebt unb, fro!^ unb

cergnügt, ba§ il)r geftattet fei, weiter p leben, nn§ betrauert

unb immer auf neue 2^age geregnet, »oll 9tegen ober ©onne,

aber 5:;age, bie fie miterlebte. 3Som 9Zeueften mar fie ^in»

genommen. 3Son ber neueften S)i(^tung, bem neueften S8u(^e

beutfc^er, englifd)er, franjöfifc^er Siteratur. ^^r SSerlangen

nac^ frifc^en $ßorrätl)en mar unerfdiöpflic^. 211^ fie jule^t

ni(^t mel)r lefen fonnte, mürbe i\)x oorgelefen. Sei :3ebem,

ben fie barüber \vxaä), fe|te fie haS^ ^ntereffe oorau§, bag

fie felbft befeette. S)an!barfeit für ben geroätirten @enu§ mar

bag erfte ©^o in i^r. ©ie mar für ba§ ^ofitioe: fie über*

ging, voa^ il)r mißfiel, ©ie lobte gern unb eifrig, ©ie

wollte 2iä)t fel)en. Slbenbg mußten Sampen unb i^erjen

brennen. Söei^nai^ten, aud^ aU il)re ^inber unb @nfel fc^on

gro^ waren, »erlangte fie einen Söeilmac^t^baum, ber »om

S3oben bi§ ^ur 2)e(Je reichte, f^reube follte l)errf(^en. aJiit

ben geringften 9}iitteln aber liefe fic^ ^erftellen, wa^ fie er*

freute, ©ie fanb überall ©toff p erquidenben ©ebanfen.

^al 2leltefte fonnte plö^lii^ ba§ 9kuefte für fie wer»

ben. @^ tauchte empor unb bie lieutige ©onne beftral)lte

e§ wieber.

^rau »on Dtferg befafe eine innere 2öelt, bie i^r allein

gel)örte. ^n bie fie 2lnbere wol)l l)ineinbli(fen liefe. 2)iefe

3:;^eilnal)me aber war feine Sebingung il)reg ©lücf^. ^^x

®enfen ging immer eigene Söege. WitUn in ein lebl^afte^

©efprä(^ l)inein, an bem fie 2lntt)eil nat)m, fiel fie mit einer
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33cmerhing, roelc^c scigtc, bafe fte nebenbei ganj für fic^ nod)

anbcrc ©ebanfen gef)egt ^atte. Solche 33emerfungen roaren

allgemeiner 2lrt. '^an empfanb, fte beobarf)tete ununterbrochen

unb arbeitete an if)rer SSeltanfc^auung. Sie ^at 33iele^

niebergefc^rieben in ^rofa unb in ä?erfen. Q§> lag if)r aud)

batan, e§ mitjutf)ei(en. 33on literarifc^er ©(^riftftellerei aber

war fie üöllig entfernt. (Sie roanbte fid^ an ein ibealeg mit*

geniefeenbeg publicum, an bcffen ©fiftenj fie glaubte, aber

mit bem in nähere Serüf)rung ju treten fein 33ebürfnt§

für fie roar. Sie mar eine ^ic^terin. -Kic^t im literor*

^iftorifc^en Sinne, ^d) meine nur fo: fu(^en mir einen

umfaffcnben Dramen für i^re ©fiftenj, fo muffen wir fagen:

fie bi(^tete.

9Btt l^aben eine ^tit gel^abt in 2)eutf(^Ianb, roo bie

S'Jation bic^tete: bie ^af)xt oom 33eginne unfereS ^^^^^w^^^i^t^

hi^ pm 2^obe @oet§e'g. 2)ie ;3ia^re, in bie freiließ bie Kriege

gegen ^anfreic^ fielen, in benen SBenig tro^bem bag innere

geben beS )8olkä unterbrach. 2^ie (Generation §errfc^te ba^

mai^, bie @oet§e'§ 2(Iter umgab. 2?er golbene ^intergrunb

um feine ^errfc^enbe ©eftalt. 3)iefe Umgebung §atte eigenen

angeborenen @lan§. C^ne fie geroäfirte @oet^e felbft ben

glorreichen 2lnblid nic^t, ben er bietet. 25^enn mir ßdfermann'g

©efpräi^e lefen, fliegt ^ier unb ba p[ö|lic^e§ Sic^t auf biefc

3Kenf(^cn, bie in Sßeimar fic^ begegneten, benen ^^eater,

3)hifif/ bilbenbe ^unft unb äBiffenfc^aft ju einem 3J?eere jU"

fammenfloffen, auf bem fte i^re ©ntberfungireifen mad)kn.

2Ö0 mir in Briefen unb ;2ebenserinnerungen auf jene ^eittn

fommen, erfc^lie^t fi(^ con irgenb einer Seite l^er plö^Iic^ bie

3luffic^t auf biefe unbegrenzten ^lutlien. ^c^ hin nocb auf=

gemac^fen unter ^enen, bie fo mit ©oet^e gelebt fiatten.
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^n bcr £iteraturgefcf)ic^tc t)ei^t bicfc Q^it bie ©po^c ber

JRomantifcr. @oett)c nannte fic in unmuti)iger ^ärtc einmal

bie ber forcirten latente. @0 lag etraag ©eraaltfame^ barin,

wie bie Station bal politifi^e Seben, ba^ il)r üerfagt raar, in

ber 3Sergangen{)eit füllte, ^ort roar man ju ^aufe. 2(uf

it)rent unbegrenzten ©ebiete fanb ^eber bie ©teile, roo er

für fic^ raar unb feine S^räume fc^miebete. 2Bo er bic^tete

wie ©oetl)e.

3um ®i(^ten gel)ört, ba^ bem 9)Jenf(i)en Silber oor

2lugen ftetien, baB er ben 3)rang fül)le, fie bar^uftetten, bofe

if)m ©ebanfen «nb Söorte bafür fid^ jubrängen, ha^ er üon

3JJenf(i)en umgeben fei, bie il)n oerftelien. (5l)afefpeare mar

ba§ reinfte ^l)änomen eineg S)i(^ter^. ^ie üier Elemente

umgaben unb erfüllten ilm in glei(^er ©tärfe. Sei ©oet^e

mangelte eg juraeilen an innerem S)range unb an äußerer

^lieilna^me, ebenfo bei 2)ante: fie finb §uglei(^ ©elelirte ge»

raefen. 2)er @elel)rte fud^t bie Stellung §u beftimmen, bie

ben einzelnen ©rfd^einungen im Serl)ältniffe pim ©anjen ju«

fommt. ^ic^tung unb @elel)rfam!eit fönnen »erbunben fein,

©oet^e ^at auä) barin jener Generation, üon ber umringt

er jule^t ^eutfc^lanb belierrfc^te, feinen ©tempel aufgebrüiJt.

©elel^rfamfeit unb 2)ic^tfunft reichten fic^ bie ^anb unb

Iritifc^er ©enu^ überbot juraeilen ben rein poetifi^en. Unb

fo mü^te man üon ^^rau uon Dlfer^ elier fagen: fie bic^tete

unb urtl) eilte.

äBie !omme iä) barauf, ?^rau oon Olfer0, auf bie nie=

mal§ öffentli(^e§ Sic|t fiel, bereu 2Bege ftet^ ftiHe ^fabe ge«

raefen finb, mit biefen ©röBen in einem 3ttt)em ju nennen?

©ie ftanb ilinen nälier, al^ rair ^eute oerfte^en. 9Bag gilt

neben ben Sieben, beren Slefte bie ^a^rl)unberte buri^rauf^en.
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eine ^(ume, bie unter ©räfem oerftedt nur einen einzigen

^rü^ting erlebt? ^n bem engen Greife, innerJialb beffen fie

fid^tbar ift, entfaltet anä} fie fic^ mit liebtid^er ^raft. 2luc^

i^r finb bie ;3at)re^§eiten bienftbar. ?^rau üon Olfer§ war

eine 3)i(^terin, ober fie war ein SSeild^en im SBolbe. ©ö cnt»

jü(ftc fie, an ifirer ©teile §u empfinben, bafe fie im 58lü§en

fte^e. (Sie fannte i^re ©renken, aber innerl)alb ilirer ilir

3ted^t unb i^re 33efugniB. ©onne unb ßuft unb ein paar

fi^attige Bw'^iS^ roaren, wa^ fie oerlangte. ©ie beneibete

9iiemanben. (Sie rootttc deinen üerbrängen. ©ie begehrte

!aum SeifaH ober ©e^ör. 2tber fie fa^, fie füllte ben S)rang,

fi(^ au^5ufpre(^en, fie fanb ba^ rici^tige SBort, fie mar nie*

mal^ einfam. ^^x Sßunfc^ märe faum geroefen, ba^ ber

^rei^ i^rer ^örer fic^ au^beline. ©ic l)at nie eine ^errfc^aft

ausüben motten. 9iie ba^ SBort ergriffen, um e§ §u belialten.

^\)xt Sieben^mürbigfeit ^atte nid^t^, ba^ fi(^ gettenb mad^en

TOoUte. 2Ba0 fie fagte, trug immer ben ©(^ein gelegentlicher

2teuBerung, unb menn fie ben 9iagel auf ben Äopf traf, f(^ien

fie felber am meiften überrafc^t. ^ro^ i^rer 2tnfpruc^0»

lofigfeit aber: mo fie ftanb, ba ftanb fie, unh roa^

fie ^erüorbrad)te, mar roirflid^er S)uft unb Ifein erborgter.

3)iit iliren eigenen feinen ^Öurjetn fog fie bie ^raft p
blülien unb ju buften au^ bem 33oben, au^ bem bie ©id^e

fie sog.

©ic trug ein anbere§ (lette^ 3^^<^^"/ ^^fe fi^ ^^"^ 2)ic^terin

ron ©eblüt fei: fie ernannte mit unfel)lbarem ^M bie i^r

felbft inneroo^nenbe ^raft bei Slnbern unb genofe fie au^ i^nen

mit üotten QüQtn. @g märe il)r unmöglich geroefen, nic^t

pon ber ©(^önl)eit felbft entjucft §u fein, bie anbere 5Did^ter

erfüttte. ©ic^ felbft oergafe fie oöttig in fold^en SJlomenten
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beg ©enuffc^. ^mmer a&er trot ^interlier ba§ @efü§l raicber

f)crt)or, ba^ auc^ fie t)ori)anben unb ba^ [ie ein {jorfigeborene^

3Sei(cf)en fei. 2lIIe Sflöfettgärten üon ©d^irag raürben iJ)r bie§

©efü^t ni(f)t genommen J)aben. ©ie mürbe, menn ^omer

unb ^ante unb ©oet^e bei i^r eingetreten mören, nic^t oer^

legen gemefen fein, fonbern fie freunblicf) empfongen i)aben

ai§> gütige regierenbe ^aifer, bie if)r, bie fie boc^ auc^ pr

^amilie geprte, freunblid^ unb {)öflic^ ficE) bezeugen foHten.

@§ märe i{)r in biefen 2lugenbli(Jen nic^t in ben ©inn ge=

fommen, bafe fie biefen ungetieuren ©onnen gegenüber bod)

nur ein beinahe üerfi^rainbenb !(eine0 ^ünfi^en fei: fie f)ätte

in itirer befcEieibenen 2lrt ficE) nur baran erinnert, ba^ £i(^t

immer Sicf)t bleibe. 2?en (e^ten SJla^ftäben be^ ©eifte^ gegen*

über beden Duantität unb Dualität fi(^.

3?erlegen ptten folc^e Begegnungen fie ni(^t gemai^t.

©ie mar baran geraölint, oöu Königen unb Königinnen ^reunb»

lid^eg p erfal)ren. 31I§ ilinb mar fie mit nac^ Königsberg

genommen morben, als bie Königin Suife nai^ ber Bä)lad)t

üon 3ena bal)in flüd)tete. :3n ifiren ©ebanfen mar ber rotlie

©(^ein ber ungelieuren geuergbrunft be§ Krieges, in bem

^reu^en bamals in Slfd^e fanf, ftel)en geblieben als baS ©r»

eigni^, mit bem i^x geben begann. ^{)re erfte ^ugenb mar

in bie Reiten gefallen, mo ha§' fc^einbar oöllig oemic^tete

3SoIf aus feiner geiftigen Kraft allein bie Maä)t §og, mit ber

es ben ?^einb abraarf unb fid^ p ungeatinter ^ö^e empor*

brad^te. S)iefer ©laube an baS S^leingeiftige mar bie SJiitte

i^rer äßeltanfc^auung. ®aS Programm Söil^elm oon ^um*

botbt'S mar in i^r gangeS äßefen eingebrungen. ^er ©laube

an bie geiftige Tla(i)t beS ©eutfc^en SSolfeS. ©ie tjätte ^U'

manb begriffen, ber anberS backte, ©ie mar in tieffter ©eele
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fielet, ba^ in biefen Ucbergcugungcn ba^ eigentlid^ conferüalice

©tement liege, ©o beurtfieilte fie aUe^ ^olitifc^e. 6ic roax

föniglic^ gefinnt, nic^t im Sinne bex Partei, fonbem a(§ ge=

^ordie fie bamit einer natürlichen gorberung. ^mmer ober

\>oä) nur im ©inne oon 1813.

^^xt perfönli(^en ©rinnerungen liegte ^au t)on Olfcrö

mit Siebe, ober fie t)otte feine QSorliebe für boö, mag aJJemoiren

onfüHt, fonbem bie @reigniffe runbeten fic^ ob in il^r unb

not)men ollgemeine ©eftolt on. ^^re 3Sergongen^eit mürbe

immer fetter Dor i^ren 2lugen. ^t)r le^tcä finfenbe^ Slugen^

lic^t, beffen »öfligen ^erluft bo^ Sc^idfol il^r erfporte, roonbte

fie an, um SSerfe nieber§ufrf)reiben, in benen fie bie frü^ften

@inbrü(fe i^rer ^inb^eit ber ©egenmort rertroute. ^ie§ Um=

geftolten ber ©rlebniffe §u freunblic^en ^tu^epunften für bie

©ebonfen f(^ien bo0 eigentliche 3lmt, für bo§ ber Fimmel fie

beftimmt ^otte. i^^re frü^eften 5ßerfe gleid)en borin ben

legten, ©ie t)ot, fönnte mon fogen, nie oufge^ört ein junget

3Köb(^en §u fein, bo§ eben feine crften ©rfo^rungen mod^t

unb, begierig auf D^ieueg, immer roieber überrofd^t ift oon ber

fid^ umgeftoltenben Sßelt, in bie e§ fid) oerfe^t fie^t. ^t)r

^ofein TOor ein ftetS fic^ roiebert)olenbe^ ©rftounen. ©ie

fproc^ üom legten ^erbfte i§re^ ;8eben§, otg fie gebüdt unter

ben Sööumen be^ ^^iergorten^ ging, mit Semunberung, olö

l^abe fie bi§ boiiin unter onberen ßlimoten gelebt unb feiie

bie ^rod)t ber follenben 33lätter oB etmoS 3^eue§. 2)iefe

ßeibenf(^aft §ur gleic^bleibenben mitben ©üte ber 3^otur ift

eineö ber fd^önften ©efü^Ie ^o^en 3lÜerg. 2ltteg föHt ob Dom

SKenfc^en, Sitten oerblo^t, 2lIIeg frf)eint onbere ©eftott on§U'

ne()men. 2)ie ©ebonfen unb bie ©proc^e felbft ber aJtenfc^en

änbem fid^: bie bet)orrenbe fonfte ©d)önt)eit ber 5iotur ober

^ertnon (Srtmm, gtootnente II. ^



— 382 —

bleibt biefelbc, i^rc Äraft ^u blühen fliegt unüerminbcrt immer

neu in il^re ^inber ein, fie rebet immer biefelbe ©prad^e unb

bic aufbred^enbe S^lofe üertraut un§ in jebem neuen ?^rüf|ling

in alter ^raft neu i^re cmigen ©e^eimniffe. 2)ie aJlenfd^cn

pftanjen Slumen auf ein @rab, in ©ebanfen an einen ftillen

SSerfel^r ber 2:obten mit i^nen.



3ur (ärinneruttg an ^cinvi^ von Stein.

TCad^fd^tift }Vi feiner HB^an&Cun^ ü6cr Äouffeau utt& Äanf.^)

Ucber iQerfunft unb 3"9^^^Sßit ^einrid^ oon ©tein'ä

cntnefime id^ einem 35rtefe ^olgenbel. „^einrid^ oon ©tein

ftammt au^ ber ?5^reif)crrttd^en j^amtlie ber ©tein oon ^fiorb^

unb Dft^eim. ©ein @ro§oater roar 9Jiinifter in (Soburg

(einige ^^it roä^renb 1848), fein 3Sater ftanb in coburgifc^em

aWilitärbienft, bi^ er mit ber ßonoention in preufeif^e ^ienfte

trat. S)ie 9Jlutter roar eine geborene ^reiin oon ber ^ann.

^einrid^ mar ein emfteg 0nb, oon flein auf ^atte er bie

^bee, ©ciftlid^er ju toerben. ©r mad^te ©pmnafium unb

Unioerfität fo fd^ncll burd^, bafe er mit sraanjig i^Sa^^^n fertig

mar unb eine Steife nad^ ^töKcti antrat, um fid^ ju erboten,

€^e baä 33erufgleben begönne, ^ort liefe er fic^ beftimmen,

nad^ 33apreut^ ju getien, um ^iid^arb Söagner'^ ©o^n ju er«

^iei^en. @in ^a^x blieb er in beffen ^amilie, bie er nac^

3^eopel begleitete unb l^ing oon ba ah in ber treueften Siebe

an Slllem, roa^ mit 33at)reut^ in 3Serbinbung ftanb. ©eine§

SSater^ wegen ging er nad^ ^aUe, reo er fid^ al§ ^rioat«

bocent ^abilitirte. @r la^ bort über ©d^opent)auer mit Slnfd^lufe

an SBagner, unb fiebelte in ber ^olge nad^ 33erlin über." —

3)te aibl^anblung ü6er Slouffcau unb Äant rourbc au§ bcm ^lad^-

ia^ ^einric^'S oon Stein in bct Seutfc^en ätunbfd^au 1888 gebrudtt.
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Tlh war, qI§ iä) ©tein ai§> ^rioatbocenten fixer fcnnen

lernte, nid^ts raeber üon feinen ©d^idfalen noö) »on feinen

Slrbeiten Ibefannt. @r tam p mir in^ ^ou0 wie onbere

junge fieute, unb haä erfte 33ud^ üon i^m, ba§ iä) lag unb

in ber „^entfd^en ^lunbfd^au" recenfirte ^), war feine te^te

3lrbeit. @r f)at mir auä) nic^t befonberg nal)e geftanben. ©ein

plö^lid^eg ^inmeggefien aber l^at mid^ erfd^üttert, al§ f)ätte id^

i^n t)on ^inb auf gefannt unb gro^e Hoffnungen auf i^n gefegt.

2Ber f)ätte 2lngefid^t§ biefer blüfienben, f)od^aufragenben,

breitfd^ulterigen ©eftalt, biefe§ Silben ber ^raft unb ©efunb^

l)cit geglaubt, ba^ ©tein nur eine fo furge Saufbatin burd^»

meffen follte. ©eine ^läne gingen nad^ oieten ©eiten, fein

35u^ üerfpra(^ üiele 33üd^er nod^, bereu 9f{eif)e e§ al§ ^ugenb*

arbeit bann eröffnet ^äU^, fein ©influ^ auf bie ©tubentcn

mar ein lebenbiger, raacfifenber. @r ffatte begeifterte 3uf)örer.

2Ba§ ^ebem wo^i guerft bei il)m auffiel, mar neben einem

ünblid^ üertrauenöüoHen 2ßefen ber gteid^mä^ige ©ruft, mit

bem er 2lßeg aufnal^m. @g lag @troa§ über i^m, bag ba§

@efül)I unbebingter 3woerIäffigfeit einflößte. 3d^ erinnere

mic^, wie er mir fein Sud^ brad^te unb feine ibeale Hoffnung

auf 33efpred^ungen beSfelben feiten§ raot)Iraottenber, tief in

feine ©ebanfen einbringenber S^ecenfenten, üon benen er, mic

er betonte, mürbe lernen fönnen, mit oertrauengootter SSärme

au^fprad^, unb raie er bann, ai§> i^ über bie ©d^icffale, bie

Sudler l^aben fönnen, einige SBorte fagte, in Slufregung ge=

riet§. ©0 unfd^ulbig ftanb biefer junge 9Hann nod^ im 2tbtn

brin, ba^ er ben ©ebanfen, e§ gebe literarifclieg Uebelmotten,

^) 2Kan ocrgl. „©eutfc^e 3lunbfc^au", 1887, äRärj^eft, Sb. L,

©. 471—475 („2)te ©niftei^ung ber neueren aicfti^etit" oon Dr. Ä. ^etn-

ric^ Bon ©tein).
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böfen SSitten unb abnd^tlicöe^ 2WiBocrfte^en, toie eine D^cuig*

feit auffaßte, bie jum crften a)iale an i^n herantrat. 3)a^

burd^bringenbe SBo^lrooIlen, ba^ i^n erfüllte, ließ bie 3)iög[i(l^=

feit fotc^er Erfahrungen roie ein Sd^recfgefpenfl oor i^m auf-

fieigen. @r l^at mit mir fpöter barüber gefprod^en, unb bie

9(rt, roie e^ gefc^a^, roar für mic^ eine neue Erfahrung,

©tein f(^ien ju jenen 9iaturen gehören ju follen, beren guten

©lauben ha§> ©d^idfal ju fd^onen beabfid^tigte. 3^ )^^^ ^^^

3)tanc^e, benen fein roiffenfc^aftUd^e» Streben früher bebenflid^

gcroefen roar, fid^ roie beftegt burd^ feine ^erfönlic^feit i^m

proanbten, fo bafe feine Saufba^n bolb gefiebert erfd^ien.

3lber fie fottte abgebrod^en roerben.

3Wan fpric^t oom „9ieid^t^ume" ber 9ktur, bie in fid^t*

barer 2öeife oft mit einem Ueberfluffe oon od^öpfung^formen

ha operirt, roo eö fd^eint, aU ob fie mit geringerem Stufroanbe

ebenfo roeit gefommen roäre. SSoju biefe SIüt{)enprad^t ber

S5äume oon ^rü^ling ju ^rü^ling, ba e^ bod^ unmöglich ift,

bo§ jebe Slüt^e ju einer ^ruc^t roerbe?

@^ finb nun fd^on oielc ^ai)xt oerfloffen, ba§ ein junger

3)lann fortgenommen rourbe, bejfen id^ ^ier gebenfen roill,

wie er mir oft im @ebäd^tniffe roieber aufgeftiegen ift. 2)er

@raf 3Bolf oon ^orf*3öartenburg, einer ber ©nfet be^ j^tb*

marfd^att^. ^ihtx, ber ifm fannte, ^atte baä ©efü^l, bafe er

für eine befonbere Saufba^n roo^l beftimmt fei, fo jung er

noc| roar. @r felbft fd^ien e^ 5U empfinben: e^ roar i^m bzi

affer ^reube am Seben ein ßmft eigen, ben bie reichen Kennt*

nijfe, bie er befafe, natürlii^ erfd^einen liefen. Sein ^eruf

roar nic^t, in ben Erieg ju ^it\)m, aber ha§> '^a^x 1870

führte i^n mit. Sei St. ^rioat rourbe er burc^ W Sruft

gefd^offen. aßo§u fo oiet 2:alent unb fo ^o^e 2lu^bilbung
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für eine Si^^i^^ft/ ^^^ niemots crfd^ien? '^od) eine^ 2lnbercn

totH ic^ gcbenfen, eines iungen 9i^einlänberS, -Rieberee au§

Sing, ber, mit au^erorbentlicfiem Talent für äJJalerei au§ge=

ftottet, §u (EorneliuS, in beffen glöngenben berliner ^tiUn

noä), naä) Berlin fant, t)on it)nt aufgenommen unb hnx^

feine ^ermenbung t)om t)ierjä^rigen 2)ienfte befreit mürbe.

^ä) fefie i^n noc^ im 3ltelier vox bem Sranbenburger ^l^ore

{ha, mo je^t ber ^teid^StagSpaloft fic^ erfiebt) arbeitenb fi^en.

^ie formen be§ Duattrocento rooren guerft in bie ^^antofie

eingetreten unb im ©eifte biefer SJJeifter §ei(^nete er ©ompo*

fitionen, bie eine I)errlid^e Bi^fi^^f* rerfprad^en. 3luci^ bei

it)m, obgleid) ouS nieberen SSerpltniffen ftammenb, eine üor^

ne{)me 33efd^eibenf)eit, oIS fei)e er bie ^öiie fd^on vorauf, bie

er einmal erfteigen merbe. 21I§ ^reimilligen traf ii)n ouf

bem aJianöüer ein unglücflid^er <Bä)n^. ^u biefen Seiben

gefeilt fid^ ^einri(^ »on ©tein in meiner Erinnerung. 2öie

üiel fc^ien aud^ it)m nod^ jufallen gu muffen in faft fidlerer

©rmartung, al§ ein ^ergleiben, ha§> mie ein leidstes UnmoI)ls

fein einfette, fid^ §u einer rafd^ rerlaufenben töbtlid^en ^ran!'

t)eit entmidelte. 33ei fold^en ^obeSfäUen tritt ^zxvox, mie t)iet

meJ)r bie aJlenfd^en üon einanber miffen, als ber ©d^ein fagt,

unb mie t)iel mel)r gemeinfam fie empfinben, als man glaubt.

2Bie bei jenen Seiben mar aui^ ^einrid^ oon ©tein'S ^ob

ein ©(^lag, burd^ ben Siele getroffen mürben. Slo^e @rs

raartungen, bie man liegte, nehmen in fold^en pHen ben

©dl)ein erfüttter Seiftungen an. ^ä) gebenfe auc^ mieber

SBil^elm ©d^erer'S, ber freilid^ fd^on älter mar, aber bod^

mie in frülier 3"9^"^ 5^ fterben fd^ien, unb bem, aud^ roa§>

er no(^ getlian l^ätte, mit S^ted^t, als ob eS getl^an fei, gu^

gelegt raurbe.
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fd^au" bcfproc^cn roorben ift) toor nur ber beginn einer um*

fongreid^en 3lrbeit. (5r f)atte ficf) bem ©tubiunt ber ©nglonber

unb ^anjofen jugeroonbt, bie ben @runb f(^ufen, in ben bie

bcutfd^e geiftige ^robuction bee oorigen ^Q^^i^unberts bie

SBurjeln fenfte. 3^ fofl^ ^^ hmj^oxtt ^robuction, 2öiffen=

fd^aft unb fc^affenbe Äunft ebenfo ^ufontmen roie Sefftng,

Berber, ©oet^e unb^bie 3lnberen 2:id^tung unb 33etrad^tung

oI§ ©in§ nofimen unb in i^rer Lebensarbeit biefe beiben 6{e=

mente ungetrennt barfteüten. ^d^ nefinte bie bilbenben Rünftt

noc^ ^inju, beren l^öd^fte 5Bertreter in berfelben SBeife 2Biffens

fd^aft unb fd^affenbe 3lrbeit ungetrennt hielten. 3^ föffc a(§

3(ufgabe einer befonberen SSiffenfd^oft, bie ^ercorbringung

bcö Sd^öncn p beobad^ten, bo^ <Bä)öm felbft ju beurtf)eilen

unb feine SBirfungen auf bie SSöIfer ju verfolgen. ,^ier

trafen meine ©ebanfen mit benen Stein's jufammen unb

ba^er meine ^^eilna^me an feiner ^Ijätigfeit, ju ber bie für

feine ^erfon l^injutrat. ^n ber S^iecenfion feinet Sud^e^

fprad^ id^ jum Sd^Iuffe bie SJZeinung au§>, ber 33erfaffer l^abe

bie ^olegomena für ha§> SBer! geliefert, worin bie ©efd^id^te

unfcrer eigenen Seroegung ju lefen fein roerbe, wie jfie oon

Seffing bi0 ©diißer in 2)eutfd^Ianb waltete. 3^ f^Ö^^/ Q^d^

wenn (Stein bas S5ud^ m6)t ftreibe, merbe [il^m ber divLi)m

bleiben, bafür vorgearbeitet ju l^aben. Seine Slbfid^t mar,

biefe 2lrbeit 'ju unternehmen. 6^ ^at nid^t bagu !ommen

foUen. 2lber id^ bemerfe, mie auc^ er, ber für 2Bagner be*

geiftert mar, in roiffenfd^oftlid^er 2lrbeit bod^ ©oet^e alg 3^^^

nehmen mufete. 2Ber roollte ^eute ben @inf[u^ ermeffen, ben

©oet^e auf unfere ^ugenb gei)abt ^at unb in immer größerem

3)la^e gewinnt? ^tmx 3Bo(f 3)or! legte ben @runb für bie
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bcfonberc Sebeutung feiner ^erfönüc^felt, bie freittd^ ju feiner

fi(^tbaren, bleibenben ^lütl^e fid^ entfaltete, burd^ feine Siebe

gu ®oet{)e, oon beffen ©d^riften er bie ätteften 2)rudfe fammelte

unb aU 5loftbar!eiten ^oä) ^kit. ^n feinen ^Sorlefungen ift

^. V. ©tein raof)l fc^on gu ©oet^e gelangt. 3Bie id^ l^öre,

finb einige feiner 3it^örer bamit befd^äftigt, au§ ben nad^*

gef(^riebenen heften ben Sßorttaut biefer 33orträge fe[t§uftellen,

um fie ^erau^^ugeben. ®a werben feine 9Jteinungen §u Xage

treten. S)en üorfte^enben 2luffa| oerfa^te er auf meine 3Ser=

antaffung, unb id^ »ermittelte ben 2lbbrudf in ber „^eutfd^en

9lunbfd^au". ©^ follte ein 2lnfang fein. 60 mu^ ben ®e*

banfen ber Generation, bie ber fran§öfifd^en 9tet)olution t)orau§=

ging, raieber eine 33al^n gefd^affen, unb nad^ bem nun l)unbert

^al)re bauemben ©türme eine diixdh^x jum SSertrauen unb

§u ber inneren 9iul^e jener 5:;age gefunben werben.

3luc^ al0 2)id^ter l)at ^einrid^ oon ©tein fid^ au§ju*

fpred^en üerfud^t, unb auc^ für \)k nac^gelaffenen 3lrbeiten

biefer S^tid^tung ift einer feiner f^reunbe tl)ätig. 3)lein College

^rofeffor ©ofadl unter ben jüngeren 9)lönnem ^ier ber oier=

leidet, ber ©tein am näd^ften ftanb, tritt aU Herausgeber ein,

unb auf fein 5U erraartenbeS 33orn)ort fei t)ingen)iefen. ©in

SSer^eid^ni^ beffen, mag oon ©tein gebruclt vorliegt, rairb l^ier

gegeben werben.

©eboren würbe ^einric^ oon ©tein ju ©oburg ben 12. ^e=

bruar 1857. ®aS @i;mnafium abfoloirte er in ^atle, ben

©octor machte er 1877 in ^Berlin, na^bem er uor^er in

^eibelberg unb iQatte ftubirt ^atte, 1881 l^abititirte er fid^

in Hatte, 1884 in 35erlitt. ©ein ^CobeStag war ber 20. ^uni

1887. 2tuf bem ^n^alibenfirc^^ofe liegt er begraben.



harter Hodzvt-toxxiorv,

SBalter dtohtzt-tomom , bcr 3JUttc ©eptcmbcr 1895 in

^clgolanb fanft gcftorben ift, mar 33ibtiot^cfar ©r. aWojcftät

be^ Äatfcrl unb ^önigl. ©r ftanb erft in bcn Slnfängen ber

»icrjiger ^a^rc, ^atte aber feinen Sob oorau^gefe^en , ben

auä) feine ^reunbe befürchteten, ber unerroartet ober eintrat.

2(fe ganj Keinem ^inb ^atte bic SBärterin i^n fallen (äffen,

unb e^ rourbe ein Stittftanb feinet Söac^^t^umö baburc^ be*

wirft, ber 3öeiterteben enblic^ für i^n ju einer p^pfifd^en

Unmöglid^feit mad^te. SBolter 9tobert4ornofo lebte gern unb

^atte alle @igenf(^aften, bie i§n in ein glüc!lic^eö Sllter l)in-

cingeleitet liätten. ©r jumeift roar fi^ flar barüber, ba§ er

ba§ nie erreichen roerbe. 3(11' ba^ aber vereinigte fid^ roieber,

um ben ganj befonberen 3Jienfc^en au^ i^m ju geftalten, ber

bie 9Belt mit fo oiel Siebe umfaßte, unö bem bie^ ©efü^l

reid^Ud^ üergolten roorben ift. 2llle§ in i^m unb um i^n

ftimmte pfammen ; er war etroa^ ^Befonberel, er wirb 3)enen,

bie i^n kannten unb liebten, unöergefelid^ fein.

Sßalter 3lobert=tomon) mar ber jüngfte ©o^n eine§

pommerfc^en @utöbefi|er^. ©eine ©efc^roifter rouc^fen ^eran

unb traten in^ Seben ein; er, mit feinem gebrechlichen ^ör*

per, blieb bei feinem 3Sater, in bem er, wie ba§ auf @ütem
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bag S^atürlic^e ift, bcn J^errfc^enben 3JJann vor 3lugcn ^atU,

ber flüger unb autoritätooEer a(0 alle 2lnberen war. ^iid^t

nur fein ©ofin, fonbern bie gefammte Umgegenb f($etnt biefe

3J?einung »on it)m gehabt §u fioben. 2)ie ^inbiieit in 9tuJ)s

non) frf)Iofe SBoIter 9ftobert4ornon)'§ glüdlicfifte ;3of)re in fic^.

SDo§ @ut i)at eine ^errlic^e Sage; ber SSater baute ein

ftoI§e§ 2Bof)n^aug, el^er ein ©(^lo^, für bie ^amitie; eine

9teit)e ron 3^^^^^^« tourbe angefüllt mit einer 33ibliot^e!.

2Bag anbere ^inber in ber ©cfiute buri^macfien mit ^l^re^»

gtei(^en, erlebte 2ßalter in einfamen £cl)rftunben unter biefen

33ü(^ern. ^ier legte er htn ©runb gu ber umfaffenben Se«

lefen^eit, mit bereu 2lu§be!^nung er rul^elo^ immer befc^äf*

tigt mar. @r l)ätte ol)ne fie au§> 33ü(^mann'§ „(Geflügelten

3öorten" nidit ha^ 33u(^ geftalten !önnen, beffen fortmälircubc

33erbefferung big §u feinem @nbe fein ©tolj mar. 2ln biefe

2lrbeit aber trat er erft fpäter l)eran; feine früliefte mar eine

3ufammenfteHung beffen, xoa^ über baS: 33erl)ältni^ ber an»

tifen SSölfer ju ben S3ienen unb pm ^onig fic^ finben liefe.

^er ^rebiger auf ^tulinom mar ein eifriger ^^tfer: i^m jur

^reube brachte SBalter bag Sucf) gu ©taube, ba0 er latei?

nifd^ f(^rieb, unb bag er, faft [ol)ne 9^a(^arbeit, vox §mei

^al)ren erft bruden liefe.

9flobert4ornora mar fcliön fein ^inb mel)r, al§ fein

SSater ba§ ®ut bem älteften ©otine übergab, um nac^ 33ers

lin p giel^en. ©ine neue 2lrt einfamer @£iften§ begann. ®er

feiner 3ßit al^ reicEier ^unftfreunb in 33erlin befannte 3lffeffor

9fiobert4ornora befafe in ber abgelegenen ^o^tinniöftrafee ein

einftötfigeg @artenl)au§, in bem feine foftbaren Sammlungen

aufgefteHt raaren. ^ier mürbe SSotjuung genommen. %nx

Sßalter maren bie ©c^ä|e biefe§ raffinirten ^unftfreunbe^ bie
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©(i^ulc für eine neue 3Bett. 2)QntaIs befuc^te er meine 58or=

lefungen, unb böiger botirt unfere Sefonntfc^oft.

^aä) bem ^obe ibc§ Cnfelg wohnte er bann in bem

weilen, ftillen ^aufe mit SSoter unb 3Kutter allein. 33eibe

looren fränflic^ unb auf ftrenge ©infamfeit angemiefen. ©in

^og fam, reo ouc^ feine ©Item nic^t mei)r ba maren, unb

ba§ ^au§>, an bem bie ©efc^roifter ^^eil t)atten, feine iQei=

mat^ me§r für i§n fein fonnte. ^e^t fam ber britte unb

le^te 3lct feines £'eben§: com Äaifer griebric^ ju feinem

33ibliot^efar ernannt, fiebelte er \n§> fönigli(^e 6c^Iofe über

unb fd^uf fic^ mit bem il^m eigenen ©efc^mad für ^ausratf)

unb Sd^murf beS ^aufeS bie unbef^reiblid^ feltfamen 9täume,

meldte feine SBo^nftuben bort werben fottten, ju bem (Srf)au=

pla^e einer ©efelligfeit um, bie ben fd^on leibenben jungen

^Wann mit ber alten ©rfal^rung bic^t unb roarm umgob, a(§

ob c§ feine eigene gro^e ^amilie fei. 3Son f)ier auS ^at er

bie SBcIt oerlaffen, nac^bcm er bo§ i^m untergebene ^nftitu^

unb fein eigene^ 2(mt ju bem geftaltet ^atte, roaS fic bei bem

i^m entgegengebrachten Vertrauen burd) i§n geworben finb.

3n ber beften 33er(iner @efellfd)aft mar er gefud)t. Statt)*

fd^Iäge, bie er gab, mürben erbeten unb gern gel^ört. @r

l^atte eine 33orIiebe für feine formen bes Umganges wie für

feine Steine, oon benen er freilid^ faum trinfen burfte. ©r

war wie ein liebenewürbiger SBeic^toater, ber fid^ für baS,

was CT gewährte, gern banfen liefe. ^UQ^"^ ii"^ Sllter waren

i^m glei(^ jugetiian. ^inber fingen an i^m als i^rem alten

^eunbe, unb alte 3Känner an i§m als an i§rer liebften

jugenblic^en ©efellfc^aft. ^iht§: biefer 5Bert)äItniffe pflegte er

mit eigener 3ört^eit. ©S gehört ni(^t ^ier^er, S^iamen gu

nennen unb oon ber £'ebenSfteIIung ^erer ju fprec^en, bie
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i^n mit S^tcd^t aU i{)rcn ^reunb anfai)en. 3trntc, ocrf^tagene

©c^idfal^bürger bctianbelte er ebenfo gütig unb intenfio t^dU

nef)menb, raie 3lnbere, toeli^e äu^erlic^ nic^tö beburften. @r

befa^ eine 2öünfc^elrutt)e , um elenbe, oerbogene ©fiften^en

au^finbig ^u mai^en, bie er bem Jammer entjog unb mieber

gerabe rii^tete. Man fagt manchem Partner nac^, bafe er

beim ©(^neiben unb Oculiren ber 58äume befonber^ glüc!(ic^e

^anb ^aU: feinem SöiHen na^ müc^fen fie; ba§ liefee fic^

au(^ Sßalter 9tobert4ornon) na(^rüt)mett. 9)Ut fanfter, ^arter

^anb griff er ju, pfropfte er ein gefunbeg D^iei^ auf ben

!ran!en ©tamm, unb bie ®inge entmirfelten fic^ i^m §u

S)anfe. @r mar e§, ber bie Ueberfe^erin ber ©ebid^te 2lba

3^egri'0 mit S^tat^ unb 2;^at unterftü^te unb ermunterte, er

trat für i^ofianna 2tmbrofiu^ ein unb gab reic^tic^, mo 2ln*

bere un0 oergebenS märten lieBen; er ^atte bag lebt)aftefte

@efüJ)t für bie ^eutfd^e neuere, roerbenbe Literatur unb

fannte fie grünblic^. 6r tiat mic^ auf 3Siele§ im Sereic^e ber

mobernften 3)i(^tung ^ingeraiefen. ^ier ift fein SSerluft am

menigften fid^tbar, aber oießeii^t am empfinblic^ften.

@g ift ztxoa^, 3lnfang ber SSier^ig genau ju miffen, ba^

man fterben muffe, unb jeben (SJenufe nur mit bem tieimlic^en

2lbf(^ieb auf 5iiema(0roieberfef)en ^u erleben, ©r lebte gern

unb !(ammerte fi(^ an0 £eben an. ^mmer no(^ mit ber

l)eim[ic^en Hoffnung, ben ^ob »ietteic^t boc^ ^u Überliften,

ftetg aber bie 2)inge mit ©elaffen^eit nelimenb wie fie lagen.

S3ei biefem 2öertl)e, ben ba^ Seben für i^n liatte, barf un^

ni(^t raunbernel)men , ))a^ er beinahe raie ein ©einiger bem

@olbe gegenüber ben ^eftanb feiner ©riftenj oft überjä^lte

unb feiner], bi§ auf ben legten ^ag ber ©egenroart, frol^

Toarb. ^a^u getiörten bie 9tü(fblicle auf feine Slnfänge. @r
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3felct, bcr feinen 3Sater unb feine älteren 33rüber fc^on untere

neigtet \)attt, unb Don bem er bie p{)iIologifd)e Schulung

empfing. 2)cr i^n, fo lange er lebte, mit „^unge" anrebete.

2)cr ben crften ©runb feiner ffeptifc^en ©leic^müt^igfeit in

i^m feftgelegt f)otte. ^cf) bin Sf^emanb begegnet, ber ein fo

big m§> ^leinfte au^gebilbetes ©rinnemng^oermögen befa^,

olg SBalter 9iobert=tomoro, unb jugleirf) bie ®abt, bal ©r^^

treuliche feftp^alten. Unb meil er fo gut ju erjä^len t)er=

fitonb, prte man gern ju, auc^ roo er unbefannte ^erfonen

unb 3?er^öltniffe befprarf). Seine eigentlicfie ^eimat^ na^m

ba eine romet)me ©teile ein. ^m legten Sommer noc^ be=

fuc^te er feine ©c^roefter auf 33ofeberg unb befrfirieb mir, mit

melc^em ©ntjüden er fein geliebtes ^ommem nun roieber

beroo^ne, mie bie ©tiHe ber Xage unb ^ä6)U i^m rool^Itliue,

ber 3lt§em ber blül^enben 5Roggenfelber , ba§ ^afcin unter

ben arbeitenben 9Jienfrf)en unb ber Älang il^rer ©prad)e.

Smmer aber mar e§, al§> ne^me er 2lbfc§ieb. ©ing feiner

©ebii^te f(Gilbert, wie er im 2^raume ^iac^t^ na^ 9iu^non)

roieber fommt, bort 6inla§ finbet, bie 3Sergangen§eit um it)n

roieber ouffteigt unb gefpenftifrf) it)n umgiebt. 2tu§ ^eIgo=

lanb frfiilberte er in feinem legten Briefe bie erquicEenbe,

faljerfüHte , fanfte Suft bes 3)?eere§, oon ber er leid^tercn

2ltl^em erhoffte, ben er im grü^ja^r in Xirol oergebenS gc»

fu^t. SBir pflegten ^^ja^r^ jufammen ju reifen unb fu(^ten

©c^lofe Saberg bei 9)teran auf. ^c^ fe^e i^n noc^ im ©on«

nenf(^eine ba be^aglirf) um^erfteigen. 2lIIe Ratten i^n bort

gem. ©S roar i^m bie ®abe »erliefen, leicht Sefanntfc^aft

ju machen, ©r ftanb im B^^«^^" ^^ ©efeUigfeit. ©ogleic^

j^atte er ben ^unft gefunben, roo er roo^l t^un fonnte. 2)ie§
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^nffang ©ud^enbc in feinem SBefen max auffattenb. SBir

beobai^ten oft, wie aJJenfc^en, bie burc^ förper[id)e 3)fängel

§ur (Sinfamfeit oerurttieilt finb, fi(i) burc^ f(^arffi(^tige 2luf*

bedung frember ^etiler eine 2lrt oon @enugti)uung fc^affen,

fo ba^ fie f)axt, \a böfe im Urt^eit werben, ©o gemö^nlii^

ift biefe ©rfa^rung, ba^ man bei förperlic^ gel^emmten SJten*

fc^en ofine SBeiterel mit(eib§(ofe ©(^ärfe ber 33eoba(^tung

t)orau§fe^t. Sßalter ^tobert^tornom mar in ber 33 eurtt)eilung

ber SJZenfc^en nii^t mitbe, aber er ^atU ein guteg ^erj unb

feine ^einbe. ®ie refignirte Stimmung, bie in ben legten

:^a^ren immer weniger ju oeri)ülIen war, gab i^m bag 3*tec^t,

bk Singe biefer Sßelt mit einer gewiffen ©rajie üon oben

t)erab §u befprec^en. 9liemal§ aber ^at er oerle|t. ^Jlie in

i^n gefe^te^ 5ßertrauen getäufc^t. ^wtmer met)r getf)an al^

erwartet würbe. @r erinnerte fi(^ ber ©eburt^tage unb ^atte

an ben ©efc^enfen, bie er brachte, ^reube, aU [ob @r fie

empfangen f)ätte. 3«tmer ift er für feine ^reunbe t)ell ein*

getreten unb ^at !ein ^el^t au§ feiner 3Jieinung gemacht.

SSiete iiaben oiet oerloren burc^ fein hinweggehen.

2)ag üon Söalter Sflobert^tornow ^ier @r§ät)(te finb aber

bo(^ nur oergänglic^e ©cfiicffale eine§ oergängtictien aJlenfc^en.

^ir fuc^en nac^ bem 33leibenben, wenn wir oon einem

lobten fprei^en. 3ftobert4ornow war, obgteii^ er ftetg mit

93ü(|ern §u tJ)un ^atte, fein künftiger ©ele^rter. ©o gut er

fpra(^, fo wäre er nii^t ber a)Jann gewefen, 58orlefungen p
blatten. @g war i^m eine gtüdtii^e &ab^ eigen, ©ebanfen,

^efü^l unb (Stimmung birfiterifc^ gu formen unb feftjul^alten,

i^n feinem oor mel^reren ^a^ren erfc^ienenen „33egleitbuc^e"

^at er eine 9fteil)e oon ©rfal^rungen, bie 2:ag auf ^ag i^m

jufloffen, in ber ?^orm furjer ©inngebic^te pfammengebrudt.
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^ic Lebensaufgabe feiner legten ^a^re roar eine Ueberfefeung

ber ©ebic^te 3)Hc^eIangeto'S. hierauf ^at er unendliche 'ühi^e

geroanbt. ^§r ©rfc^einen fte§t ju enoarten.

Söenn mix bie @ef^ic^te Berlins in ben legten t)unbert

^o^ren unb noc^ itma^ weiter surücf oerfolgen, fo fällt uns

hit befonbere 2lrt bcr bortigen guten ©efellfc^aft auf, bie

Söclt 5u betrachten unb ju befprec^en. 3)ian roax fic^ beffen

in 33erlin beroufet, unb auc| im übrigen Seutf(^lanb fannte

man ben berliner S^on. SiefeS SBefen ift oft gefc^ilbert

TOorben unb ^at ttma^ fo @ntf^iebeneS , bafe man e» für

eine angeborene ©igenfc^aft ber berliner galten möchte.

©cl^cn roir ben befannteren ^auptrepräfentanten beS berliner

SebenS aber nac^, fo ergibt fid^, ba§ fie reii^lic^ auS 3"9^*

manberten befielen. 2Öalter 3lobert=tomon) mar einer ber

geiftreic^ften 3?ertreter biefer (Battung. ©efc^macf, ©c^ärfe

beS Urt^eilS, <3(^lagfertigfeit bei ßontrooerfen unb ungemeine

innerfte ©utmüt^igfeit treten in biefem Serlinert^um Terror.

Seichter ©pott unb aufopfembe ^ülfsbereitf(^aft oerbinben

fi(^. Unter bem 2tnf(^ein beS Unbefd^äftigtfeinS unermüblic^e

9lrbeit. ^eute wirb bie 6tabt fo umfangreich, unb bie ^ai)i

^erer, meiere ^ier bauemb (eben, oerringert fid^ fo fe^r

neben 3)enen, welche nur fommen, um roieber ju ge^en, boB

bicS altt Serlinert^um aud^ in 33erlin felbft als eine 33e«

fonber^eit auffaßt. SBalter 9tobert=tomoro ^atte ©tmaS, als

gel^öre er einer bcr früheren ©c^i^ten ber berliner @efell=

fd^aft an, als i)abt er fo, roie er mar, oor fünfzig ober ^un*

bert ;3^^i^«n W^ fierumge^en fönnen. S)er ec^te berliner ifl

unioerfal angelegt. iRobert=tomon) ^at na^ Sta^r'S Sobc

beffen ^näj über Seffing neu herausgegeben: eS mar, als fei

baS Seffing'fc^e 2)afein nun in feine 2lnf(^auungen einge*
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brungcn. 3ii9^ß^<^ ^^^^ ^^9 ^two^ ©octlie'fc^e^ in il)tn. ®r

roax oft in SBeimar unb ^atU ^teunbe auä) bort, ©r ge»

backte einmal, el)e bie 33erufung in§ föniglidie ©(i)lo§ er*

folgte, fi(^ bort nieberplaffen. ©oetl^e'^ 2ßer!e fannte er

burc^ unb burcf) unb raupte bi§ auf 2Borte unb ©o|»

wenbungen, wie bie ©teßen louteten unb rao fie ju finben feien.

@oet{)e I)at in feinen 9fiontanen bie ^t)pen menfi^Iic^en

2)ofein§ feftjut)alten gefu(^t, oon benen er fi(^ umgeben fa^.

6r jätilt in einem feiner Briefe an ^rau oon ©tein auf,

meldte Vertreter ber beutfcfien ©efeEfc^aft er in „3Bit^cIm

äJJeifter" in c^arafteriftifc^en Silbern feftp^alten roünfc^e.

©ine ber eigent{)ümlirf)ften mitfianbelnben ^erfonen in ben

„2ööi)lt)erraanbtfd^aften" ift ber einfame, tro^bem aber ganj

auf ben 3Ser!et)r mit SJienfdien bafirte aJlann, bem er ben

9^amen „9JiittIer" beilegt, unb ber on brei ©tetten be§ dio^

mang eingreifenb bebeutenben ©influ^ auf bie ©ntmicfelung

ber ^inge l)at. Dl)ne im ©ingeinen mit Sßalter Stöbert»

tornoro gufammenjufatten, entl)ält biefer ß^arafter ba§, roaS

bei i^m alg ba§ 2^ppifc^e gelten barf: bie Eingabe an bie

felbftgefteHte ibeale 2lufgabe, fi(^ in ben ^ienft ^erer ju

flctten, bie feinet Bufpruc^eS bebürften. i^ebeg ©efpröcl) mit

SRobert^tornom fc^lug unmiHfürlic^ bie S^iic^tung auf ba§

©eiftige ein. @r mu^te bie aJlenfclien bei iliren innerften

i^ntereffen §u faffen. ^iefe machte er pr ^auptfaclie unb lie§

bie eigenen au§> bem ©piele. ^amit ^at er oiel 2)an!bar!eit

geemtet. ^onfbar!eit aber ift meiner @rfal)rung naä) ba^ bauer»

l^aftefte ©efül^l bei ber Erinnerung an bie, bie un§ oorangingen.

©eboren mürbe 2Balter ^iobertstornom ben 14. 3wli

1852. ©ein Xobe^tag ift ber 17. ©eptember 1895.



Gaffer ^oBcrt-fornotp's C^c&ic^tc.

9ll§ Dor nun sroet i^^^^^^i ^i^ plö^lic^er, boc^ nid^t uns

etroarletcr ^ob bcn SSorfte^er ber ^rtoatbibliot^ef ©einer

^JJttjeftät beg ^Qtferg, SSalter 9iobert=tomon), t)inn)egna^m,

oerfu(^te ic^ in ber ^eutfrfien Sf^unbfc^au (oben ©. 389) mit

wenigen 309^" anjubeuten, wag feine greunbe in i^m »erloren

f)tttten. S)iefe Slufseicfinung §at ben 33eifQlI be§ ^reifeg ge=

funben, ben ber 93eren)igte oerlie^, mic^ felbft ober beunruhigte

ber ©ebanfe, roieüiel, roenn ein aJienfc^ gefc^ilbert werben mu^,

ber eben für immer oerfc^minbet, nun ju »eränbem, ju oerfürgen

ober fortjutaffen fei. 2tu§ ber ©efellfd^aft ber Sebenben fc^eibet

er au§>, in bie ber lobten wirb er aufgenommen: eg ift bei

einem folc^en 9kd^rufe, al§> muffe man auc^ biefe baoon

unterrichten, wer in i^re 9iei^en eintrat. 2tlImä^Uc^ erft fe^rt

bag @efüf)l ^uxüd, ba§ er immer noc^ unter ben Sebenben

feine ©teile einnet)me unb ba^ i^m fein ^(a^ §u be^

wahren fei.

Gelegenheit t)ätte fic^ bafür geboten, al0 cor ben je^t

erfc^einenben ©ebic^ten Sßatter S^lobertstornon)'^ ^) Dr. ^^ouret

OSOSalterSloßertstornoiD, GJebid^tc. Berlin, §aube unb ©penerfc^e

Sud^^onblung (g. Sßeibling), 1897. §erau§gcgefcen von Dr. @eorg

SCI^ouret.

^erman ®rimm, ^aginente IT. 5
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bic üon Sßatter 9flol6ert4ornott) ^intcrtaffenc Uebcrtragung ber

©ebi^te Mc^elangelo'g t)crauggab. äöatter Sftobert'tornoto

f)attc biefcr mü^eüollcn Slrbeit bie testen ^al^rc üöHig geraeii)!.

@r fa^ fic al§ feine SebenSarbeit an unb legte Söert^ auf

fie. ©ott)o|( auf bie eigentliche Ueberfe^ung al§ auf bie Sin*

orbnung ber einzelnen ©tücfe. 3)Zeine SJJeinung aber raic^ t)ier

wie bort üon ber feinigen ah, rair fprac^en unö barüber aug

unb bann voax üon bem Unternetimen raeiter nic^t bie Stiebe

jraifclien un0. 5Run erfd^eint eine Sluöraal^l eigener 33erfe

SBatter 9iobert4ornoro'g. ^ier über!am mi(^ ba§ @efül)l, e0

muffe eine Slnleitung p il)rem 33erftänbniffe gegeben werben,

benn biefe ^ic^tungen lagen i^m mel)r am ^erjen al^ atte^

übrige, ©eine fogenannten Hauptarbeiten finb als fold^e ja

befannt: bie Bearbeitung ber Geflügelten SBorte von Süc^=

mann in üielen, ftet§ reichhaltigeren 2tu§gaben, ha^ lateinifd)

gefc^riebene Suc§ über ben Kultus ber Bienen in ber antifen

SBelt, bie furje, aber fulturl)iftorif(^ in^attreid^e Biogra|)l)ie

be0 On!el§ 9fiobert4ornom, beffen foftbare «Sammlungen burc^

Bermäi^tniB in Befi^ i^rer 3)Zaieftät ber ^aiferin ^^riebrii^

übergingen.

(SJebid^te, §umal ttirifc^e, p machen, ift eine üon ben

natürlichen ^^unftionen beS SWenfd^en. ßin^ unferer uncer»

äußerlichen SJJenfc^enrec^te. 2)er Dergönglidfie aJJoment eine^

glücklichen ©ebanfenS, eines uns ergreifenben @efüt)ls toirb

burc^ einen BerS feftgel^alten. @S gibt mol^t feinen ©terb*

liefen (ßalibane ouSgenommen), ber nic^t einen BerS §u

fc^mieben Derfuc^t ober einen raenigftenS in ben ©ebanfen

getragen ptte. ©emiffe Staturen aber fc^einen für baS ^ic^ten,

als Begleitung beS SHenfc^enbafeinS, befonberS auSgemälilt

§u fein. SBatter 9ftobert4ornon) bic^tete berufsmäßig, ©r
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tta^m ha^ 9tec|t in 3tnfpruc^, fic^ 3)ic^tcr ju nennen. @g

TOurbe i^m anä) üon ^iiemonb beftritten. ^n feinem Seben

l^at er nur fein „33eg(eitbuc^" bnicfen laffen, ein bünne^ 58änb=

c^en mit ©prü(^en in ber 2lrt ber ©oetEie'fci^en Xenien. ^ann

ober beauftragte er ben Herausgeber ber üorliegenben Sarnm»

lung, biefe naö) feinem ^obe brücken gu laffen.

Dr. 'j;^ouret ^at in einer !urjen Einleitung ber 33efc^rei=

bung feines SSer^ältniffeS ju bem S)ic^ter pf)antaftifc^e ^orm

t)erlie{)en. @r empfanb, bofe bie einfalle birefte Sefc^reibung

be» 3Ser!e^r0 mit Söatter 9tobert4omon) fein 33i(b beffen geben

werbe, maS bie Erinnerung an ben »erlorenen ?^reunb unb

Sefc^ü^er in unS l^erüorruft. Söalter 3iobert=tomon) mar

biefem Spanne gegenüber roie 2;^ouret fetbft formulirt: „^oi)U

t^äter". ^ä) \)abt miterlebt, mie SBalter 9tobert4ornon),

getragen »on grenjenlofer ©etinfuc^t, ben a)ienfc^en roo^t*

guttun unb fie gleic^fam in bie itinen gebüfirenbe ibeale Sanb*

fc^aft §u üerfe^en, jüngere ©elelirte in it)ren latenten ge*

mäfee 2lrbeiten einfüfirte unb bereu Erfolg im publicum

vermitteln l^alf. Dr. X^ourct atfo mar nic^t ber Einzige.

2lnbere burften gleidjen 2lnfprud) an bie gürforge biefeS

fingulören 3)Jenfc^en ergeben, beffen ©enufe im freunblic^en

5Berfe^re mit fieuten jeber (Stettung unb beffen einziger £o§n

für geleistete ^ienfte in bem unauSgefprodienen eigenen @e*

fü^le beftanb, einem 2:^eile ®erer menigftenS, mit benen er

»erfe^rte, roirflic^ üon 9^ufeen ober unentbehrlich ju fein. ES

ift 5U beoba(^ten, rote ber ^ortfc^ritt ber 3«enf(^^eit auf §n)ei

fi(^ miberfprei^enben trieben berut)t: ben D^läc^ften jum eigenen

SSortlieil rü(ffi(^tSloS su mifebrau^en unb jugleii^ i^m, fogar

jum eigenen 9la(^t^eil, rüdfic^tSloS plfreid^ su fein. S)er

fittliclie Buftanb ber ^^tationen berut)t auf bem 3?er^ättniffe
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btcfer kiben einanber entgegcngefc^ten ^eftrebungcn. ©goi^mul:

unb 2iltruigmu0 muffen fi(^ bie SBage galten. Unb beg^otb

ift e0 nid)t otinc Sßertt), ©injelne auf ba§ SSorraotten einer

biefer S^leigungen in i{)nen §u beobachten. 9Jian fönnte

auc^ fo fagen: bet öffentli(^e 3uftanb berut)e batauf, in welchem

3JJa^e inner{)alb eineg SSotfeg ber ©in^elne feinen 3Sortf)eil

in ben guten ober in ben fc^lecEiten ©igenfd^aften feiner aJiit»

menfc^en fu(^e. ®a§ „quisque praesumitur bonus" ift

einer ber l^öcEiften ©ebanfen, bie ein 3Solf {)ert)orgebra(^t f)at.

^ier nun max SBalter 9iobert'tornott) ein glän§enbe§ Seifpiel^

wie er bag 33öfe fa^, mel^r aber "oa^ ©ute ernannte unb §u

förbern fu(^te. ^nftinftmä^ig ging er auf bie ^agb na^ ^luf*

f:pürung überfei)enen geiftigen @ute0 unb oerlaffenen 2:;a(ente^^

bem bie Sticfe gu^uwenben waren, ©eltfam, ba^ mit biefem

2^^un unb ©treben eine äußere ^orm be§ 2Bortgebrau(^e§ unb

ber S^iebemenbung üerbunben mar, bie iiin pmeilen al§ einen

mitleibstofen, far!aftif(^en 3lufpaffer erfc^einen lie^. SBalter

9flobert4ornora mar ein fo fi^Iagfertiger ©eift, ba^ ic^ it)n auc^

je^t ni(f)t, mo er ma(^t(o§ in ber @rbe liegt, gu »ertfieibigen

brauche. ®er befte 33emei§ gegen ieben böfen 2lnfc^ein ift, ba^

il)n feine ^reunbe »ermiffen. ©eine f(^arfe 3ii^9^ \u(i)U nie

bie ©(^mac^en aU 0;)fer auf; benn fobalb fein aJiitteib rege

marb, ftretfte er bie Sßaffen. ©ine i)o^^ ^reube für i^n mar

aucf), SJJenfc^en oon Sebeutung, bie einanber nicfit fannten ober

oerfannten, fic^ näijtx gu bringen unb für 33erbienft auc^ ba

roftloS einzutreten, mo er feinen ®anf erraarten burfte. ^a^

er fuc^te, menn eg if)m gelang, 3lu§jeid)nungen p oermitteln,

feine aJiitarbeiterfc^aft p oerljütten. ^äi) liabe ba§ 2öort

„raftloS" ^ier mit oottem 3lccente gefegt: er rul)te unb raftete

nic^t, mo etma§ bem 3JJenf(^en Erfreuliches ju bemirfen mar,.
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unb TOU^te mit unfc^utbiger a)äenc bem ^anU aue^uroetc^en.

Sein ^öc^ftcr ^riump^ aber war, ganj in ber ©tille tro^bem

ol^ ber S3en)irfer freubiger @enugt§uungcn benn boc^ erfannt

loorbcn ju fein, ^c^ iiobe manche Erinnerungen biefer Strt.

Siä) far!aftif(| §u äuBem ^at bag geben i^m (eiber oft

^enug Gelegenheit gegeben, unb biefe ?^orm, nid^t nur ju

fpre^en, fonbem »ielleid^t auä) ju benfen, roar i§m aufge*

brängt roorben. S)a§ ©c^idffal ^atte i^m erbormung^to^ einen

Stempel aufgebrüdft: er l^ätte, ftatt fic^ barüber ju ergeben,

htm ©efül^l, 5U einem ber iRät^fel ber S^orfel^ung beftimmt §u

fein, au6) unterliegen fönnen. ^ie^ jumal, roeil feine im

Söad^öt^um gehemmte ©eftalt feinem für ärjtlic^e ^etra(^tung

be^ 9Kenfc^en fc^arfen 33li(fe frü^ fc^on ben 2lu0gang ber

S)inge fo flar üor 2tugen ftellte, mie er roirflic^ eintraf,

darauf be§ie§t fic^ bag ©ebic^t, in bem er fidi mit bem im

35aucr gefangenen ^ogel oergleic^t: er bebeutet feine Seele,

hk au§ bem jufammengebrängten Körper »ergebend ^erauö=

fhcbt. 3lm fc^ärfften aber fprei^en e^ bie 33erfe auf ben

^önig Saurin au^, bie er auf ben Mcfen feinet ^ortrait§

fc^rieb, ba§ er mir fc^enfte. ©r rooHte an eine 9tei§e oon

^rü^lingen erinnern, bie mir jufammen in ^o^en »erlebten,

TOO Saurin'S 9tofengartcn un^ oft glü^enb in bie genfter

i^ineinfa^. :3mmer mar er barin befangen, bie i§n umgebenbe

gefunbe a}Zenf(^^eit mit feiner ©eftalt in 3?ergleic^ ju bringen,

ober au(^, fid^ barüber §u ergeben. Solc^e^ Gefühl in 58erfen

au§5ufpred^en mar fein 2;roft. S)ie unabläffige Dual flingt

^erau^, bie bag ©efü^l feiner ®pften§ i§m bereitete; bem

armen aJJenfc^en; bie oolle arge ^^erlaffen^eit, in ber er fic^

einfam fa^.

Um pgleid^ aber ben tjier oorliegenben SSerfen, au§
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betten ju ütel 2lbetibfotttte ^erauSteuc^tet, ettoag 9)Zorgettttc^t

etttgegettpfe^ett, feieti eitttge feiner nt(^t mit abgebrucften 3Serfe

noc^ beigegeben, bie einem 33tiefe 9)li(^elonge(o'§ i^r ^afein

üerbanfen. 2lt§ diom 1557 üon ben Spaniern belagert

würbe, ftol) Suonarroti in bie Söälber t)on ©poleto. ^n

einem »on bort gefc^riebenen 33riefe (efen wir, ba^ nur „nei

boschi pace" p finben fei, ber einzige 2lu§bruc^ eines 5Ratur*

gefü^lS bei if)m, ba§ ben SJieiften £)eute fo natürli(^ ift. ^od)

fei bemerft, ba^ 33eic{)lingen ber uralte ©i^ ber ®räfli(^

3Bertl)ern'fc^en ?^amilie ift, mit beren nun aucf) üerftorbenem

Ober^aupte Söalter 9tobert4omon) eng befreunbet mar.

„p. 2lbr.: @ec. @raf SBcrt^crn, ©c^to^

33eici^Ungen. ©öUcba, ^voto. ©ad^fen.

30./9. 1893

(ätoci '^af)V& V)OV 2Balter 3lo6crt=tornon)'g Sobc al\o).

tobbeslfDatbcs,
Sßeil in glorenj er, roie in Siom,

Sei ©tatuen, SBilbcrn unb om ®om
©id^ ßcugen mu^te ben J^^rannen,

2)ic oft mel^r Ärieg al§ ^unft erfannen,

3öarb feines ©c^affeng roenig frol^

2)er grofie ajlid^elangelo.

®rft, al§ er über 2lcl^tjig roar,

Sßarb il^m fein ©tenb oößig flar:

§elb 2llba ftanb fd^on Dor ben 2;i^oren,

@onj Dtom, fo fd^icn e§, roar oerloren,

Unb ol^ne Sßarten auf ein Sßeto

9iitt unfcr 3Jleifter nad^ ©poteto.

2)a, unter SBud^en, unter ©id^en,

^ül|tt er ben S5rucf vom §erjen raeicl^en,

S)a§ il^m fd^on lange fd^Iug fo mübe.

3Jatur erfd^Io^ i^m neue Suft!

®r rief au§ tief beroegter Sruft:
'

5Rur in ben SBälbern rool^nt ber jj^^iebe!
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^{cfc§ ßoniien, üere^rtcr ^rcunb, f)a6e ic^ mir geftem

hinter bem Schlöffe ^ct^Iingen im fonnenburc^lcu($tetcn

^crbfttoalb erfonncn unb ^of[c, ba§ ei ^^ncn unb gräulein

©rtmm roo^tgefällt. —
6S toirb ftitler unb toärmer. 33eic^lingcn mit feinen

Scroo^nem gibt mir roieber bai ©efü^l üoUenbeter SBe^ag*

lic^feit. Unb bop bie rounberbare Sage biefe§ mächtigen

6aftelli! ^^c^ möchte üon §ier gar nic^t roieber fort."

^n Dielen gamilien ift SBalter 9iobert=tomoro fo ^eimifc^

gcroefen. 3)?it 2llten unb mit ^inbem ^atte er feine befon=

bcren ^eunbfc^aftibünbniffe. ©r mar auc^ oftmals dtati)--

geber unb Reifer.

SBalter^bbertstomoro ifl bcr le^te anerfannte 9?epräfentant

einer klaffe üon 9)?enfc^en geroefen, meiere im 2lusfterben be=

griffen gu fein fc^einen, roä^renb oon 1750 big 1850 ber öffent=

lic^e 3uftottb auf i^rem ©influffe §um X^eil beruhte. S)iefe

3Kenfc^en flimmerten fid^ um bog ©rofee, ©c^öne unb bag ©ble

im roeiteften Umfange, nur fo lange ober, aiä eg in i^ren

Stugen ber Tlü\)t roert^ mar : cerlor eg biefen ©lanj für fie,

fo machten fie ^alt, liefen bag ©rgriffene fatten unb fc^lugen

eine anbere 9iicf)tung ein, um abermals hd einer anbem

Offenbarung fc^önen 2)afeing mit ganzer Seele ba^ei ju fein,

3)ie meiften gelben @oet§e'e finb S)ilettanten in biefem Sinne.

^n S^afefpeare'g, ßomeille'g, 9tacine'g unb 9)?o(iere's S)i(^=

tungen finben nrir fie nic^t. 2)er 3J?ifant^rop gehört nic^t

etwa in i^re Si^ei^e. 3lu(^ S)onqui(^ote mar fein S)ilettant.

,3um SDilettantigmug get)ört, ba^ bem S)i(ettanten eine fefte

fojiale Sebenggrunblage fe^lt. ®er S)ilettant ift überaß p
c^aufe, er ^at bag ©efü^I, baf; bie SBelt auc^ o^ne i^n fort=

beftefien merbe. ©r ift nur 3ufc^auer. ^n ü)xt 9iei^e gehörte
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SBdter 3flobcrt=tornott) a(§ Sflad^^ügler. ©in töeit fortgef(|rittcner

^ultur^uftanb bebarf immer ttO(^ fot(^er S^^aturcn. 2)a§ fo«

genannte „^ublüum" at§ empfangenbe, genie^enbe, urt^eilenbe

SKaffe !ann iJirer nic^t entbel^ren. ^eute »erfi^rainben fie,

laffen fi(^ au(^ nid^t juchten, werben aber, fobalb bie attge*

meine ändere Unruhe, üon ber bie gefammte 9)ienfc^{)eit er«

griffen ift, fi^meigt, wieberfeiiren.

^ft in Dr. ^^onret'g 33orrebe ba§ 9)Mr(^en t)om „kleinen

3auberer" ein blo^eg raittfürlic^eg @ebi(be? ©erai^ nic^t.

S)a§ f)ier aU ©ebicfit @r§äi)lte ift üiel realer geraefen al0

man meinen follte. (B§> ift bem Dr. ^t)ouret fetbft mit bem

steinen ^auhtxtx mal^rl^aftig fo ergangen mie er fc^ilbert.

Sßaltcr Sftobert'tornon) raui^g in ^ommern, auf bem @ute

feines 3Sater§ auf, eines bebeutenben, begüterten, feingebitbeten

aJianneS, ber fic^ ein ^auS baute, ba§ ein ©c^lo^ genannt

raerben burfte, ein ^amilien^eim, in metc^em eine rei(^e, ge=

pflegte Sibtiot^ef für Söalter 9iobert=tornon) als £inb fc^on

bie eigentti^e SRitte bitbete. 2)aS Portrait feiner früf) ge«

ftorbenen 3Jiutter ^aht iä) bei i^m oft betrachtet, ©emalt üon

9}iagnuS, einem unferer jarteften 33ilbni^mater — iä) erinnere

an baS Portrait ber ^ennp ßinb auf ber 9ktiona(galIerie.

SDiefeS ©c^lo^ ftanb Söatter 9lobert4ornon) cor 2lugen bei ben

33erfen, in benen er befc^reibt, wie er in fpäteren ;^al)ren im

Traume fic^ in baS ^auS^ ^urücfoerfe^t fa§. @S finb nur

einige oon biefen ©ebic^ten auf feine frü^fte ^eimatl^ abge=

brudt, mir ^at er einft noc^ weitere p lefen gegeben.

3tuf bem Sanbe »erlebte er feine Mnbt)eit, einem alten

©eiftliclien junäc^ft in bie ©(^ule gegeben, bem fein ^u^ über

bie 33ienen geraibmet ift. ^ier legte er ben @runb §u feiner

Selefen^eit in ben ©c^riften ber alten unb in ber neueren



— 405 —

Literatur, ©ine öffentlicfie ©diute ^at 2Balter ^obtxt4oxnow

nie befuc^t, auf Unberfitäten planmäßig nie ftubirt, fein 2)octor=

ejamen beftanben, mit (Sele^rten aber oielfad^ aU @[eic^=

berechtigter Umgang gehabt. 3)ie ^enntnife ber 35inge flog

©eine @efc|roifter, fräftige Jünglinge unb ^ö^ter, fanben

ein gtüdflic^e^ ©(^i(ffal in ber SBeite, roä^renb er beim ^ater

blieb. 2Ba§ ic^ in Umriffen gebe, bilbete ben ^n^alt üielfad^er

©rjä^lungen Söalter 9fiobert=tomon)'§. ^enn er fam mit leiben*

fi^aftlid^er Erinnerung oft auf biefe ^ßergangenl^eit ^urücE, bie

ii)n unauff)örlic^ befc^äftigte unb üon ber td§ auä) bes^alb mir

gern mitt^eilen liefe, weil er eine befonbere (Babt befaB, 3"'

ftänbe p fd^ilbem, ^ätte er länger gelebt, fo mürbe er biefen

feinen ©rlebniffen oielleid^t fefte ^orm gegeben l^oben. ÜJiög*

lic^erroeife ^at er el getrau unb bie Rapiere finb nid)t metir

ha. S)aö 0einfte mar i^m wichtig unb baö 2lufben)a^i-ung0=

talent feinet ©ebäc^tniffe^ erftaunlic^.

3)er Xob ber 3)tutter änberte bie Scenerie plö^tic^.

^er 35ater gab bie @üter einem anberen Sot)ne ah unb §og,

üöttige ©infam!eit fud^enb, na^ Berlin, in ein ^au^ oon

faft romanhaft feltfamer ?^orm, einfam mitten im beroegteften

Berlin gelegen, ©in einftöcEiger ^ompler oon abgef^loffenen

3Öo§nräumen, mit ftittem ^ofe unb noc^ flitterem l^od^bäumigen

©arten, mo ber einfame ältere 9)iann mit bem einfamen blut=

jungen jüngften So^ne Raufte. 2)amal^ mürben mir befonnt:

«r ^örte, o^ne bafe icf) oon i^m mußte, meine 5ßorlefungen.

3öieberum mec^felte bie ©cene: ber iBater ftarb, ha^

tounberlic^e ^ausroefen in ber ^oJ^anni^ftrafee löfte fic^ auf,

SBatter 9iobert=tomoro mürbe oom ^aifcr griebric^ gum Siblio»

t^efor ernannt unb ging balb barauf in ben I)ienft Seiner
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äWajeftät beg ^aifcrg über. 3öar tk ©jifteng im alten etgenett

^ttufe fd)on fettfam, fo er{)ob fi(^ fein neue§ ®afein, bem er

nac^ wenig ;3a^ren entriffen raurbe, in feiner äußeren ©eftatt

weit über bie früheren.

^a§ ^önigli(^e ©c^(o§ umfaßt neben bem neuen ^an

<Bä)[iiUx'§> eine %n^ai)i ganj alter 33eftanbt^ei(e, bauten, bic

nac^ bem ^^luffe gelegen, auc^ äu^erlicl) i^re ©eftalt bewahrt

l)aben. ^ier ift bie ^riüatbibliot^e! be^ ^aiferg untergebracht

unb anfto^enb an fie bilbeten einige 3^^^^^^^ ^^^ äßo^nung

be§ ^ibliot^efar^. Unregelmäßige, übermäßig l)ol)e 9iäume,

eng erfc^einenb obgleich geräumig, ^n ben oorüberfließenben

bunflen §luß ge^en bie l)o§en f^enfter, nac^ ber einen ©eite

erblidt man, erliabener mie t)on jeber anberen ©tette au0,

bie ^rücle mit ber ©tatue be§ großen ^urfürften. ^ier richtete

Söalter S'iobert^ornon) fic^ ein. 2lu§ oielen Generationen raaren

TOO^lerlialtene alte 9Jiöbel unb fc^mücfenbe ^oftbarfeiten an

il)n gelangt unb Ratten fic^ mic für einanber beftimmt ju»

fammengefunben. ^ier Raufte er mie eingemauert unb raurbe

bod) oon oielen ©eiten aufgefüllt, ©o meit ic^ in meinem ©e«

bäcljtniffe l)erum!rame, eine ©giften^ wie biefe finbe ic^ nirgenb^;

fie fc^eint in bie ju gel)ören, meiere ©oet^e barftettte, al§ er

bie in ilire Käufer oerfc^loffenen einfamen munberlic^en Ferren

bea alten ^ranffurtö fi^ilberte, in bem er einft ein ^inb ge=

mefen. ^ux baß äßalter 3iobert4ornon) nodS) jung mar; feine

^rän!lic^!eit aber oer^üttte feine i^ugenb beinalie. @r ^attc

fein rec^teg Sllter. @r ftanb außerlialb ber 9ieil)en ber gemö^n*

lii^en ©terblic^en. Sßenn er oon feinen foftbaren SSeinen ju

trinfen nötl)igte, au§> ©läfern, bie man al^ i^unftmerfe bel)ut=

fam am ©tengel faßte, fo mußte er ganj genau, mie oiel,

b. i). mie menig er feinet leibenben ^erjen^ megen mittrinfen
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burfte; über bas flippen fani er faum §eraul. Zoidjt @e=

ftalten fönnten gum 9)?emoirenfc^ret6en reiben. 2)enn rounberbar

xoax e§, mit and) ba0, ma^ SBalter MobixUtoxnom erlebte,

in biefe ©ccneric hineinpaßte. 3)oc^ ^ier fei ein ©nbe gemacbt.

@g fönnte gefragt werben, wie bergleid^en in bie ^eutfrf}e

Sitteratur=3eitung gehöre. 9?un, biefe ©ebic^te beburften einer

©rflärung. Sie wären unoerftänbn(^ o§ne ba^. ^ebeö baoon

ift bie ^ruc^t tiefer ©mpfinbnng, üieter ©ebanfen unb feiienber

Umgeftaltnng. ©ntweber mu§ man biefe 3Serfe fo (efen ober nic^t.

^ebe^ 3Bort barin ift ein innere^ ©rlebniß. deines 3Kanne»

aber, ber, mochte )id) ereignen too^ ba raotite, aufgehört ^ätte,

einfani unb traurig ju fein, ©erabc vor einem ^ai)xt )taxh er

in ^elgolanb. C§ne ^ran!§eit. ^m ootten Semu^tfein feinet

3uftanbe^. 33eim legten Sefud^e beg Slrgteg empfing er i§n

mit: Moritums te salutat! Seine 2dd)t rourbe nac^ ^Berlin

gebrad^t unb im 33egräbniffe ber gamilie beigefe^t.



3u|!inu$ ^erner's iBriefmec^feC mit feinen

^reunöen.

^uftinu0 ferner raurbe burc^ bcn Unfug, toeld^en ^erm

üon ^arn{)agen'§ S^iic^te nac^ beffen ^obe mit ber 5ßcröffent=

lic^ung ber i^x t)intcr(affenen Rapiere trieb, berma^en er*

f(^redEt, ba^ er verfügte, eg bürfe mit bem ettüaigen ©rucfe

feiner eigenen Srieffiiiaften erft brei^ig ^a^xt na<i) feinem S^obe

begonnen merben. ©o blieben biefe ungeorbnet liegen unb

je^t erft ift eine Stu^mal^l in jmei jiemlic^ int)attrei(^en ^önben

ans £i(^t gegeben morben.*)

^ublicationen biefer Slrt können von boppeltem ©efic^ts«

puncte aus beurt^eilt raerben. !Der £iterarl)iftori!er ber

ftrengen ©c^ule mirb fragen, maS in ilinen ber actuetten fo*

genannten ^orfc^ung Unbekanntes, üon anberer ©eite ^er noc^

nic^t bereits Veröffentlichtes üorliege. @S fc^eint, ba^ bie

SluSbeute l^ier nur mä^ig fein rairb. ^n biefem ©inne S^teueS

treffen mir nic^t auf jebem ^u|enb ©eiten an, unb mit 9iecl)t

*) SuftinuS Äerner'g SBriefroed^fcI mit feinen 3=reunben. §erou§s

gegeben »on feinem ©o^n 2;i^cobaIb ferner, ^uvä) (Einleitungen

unb Slnmerlungen erläutert von @rnft3Jiüner. 2 33be. Stuttgart unb

£eipjig, 2)cutfc^e SSerlagä^Slnftalt, 1897. aJiit oielen 2lb5ilbungen unb

3^acfimi(e§.
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fönttte behauptet raerben, c§ würbe, tfäiU man btefes 9?eue

mit ücrftänbtger ^lusroa^l l^crauSne^mcn unb im ^inmeig auf

btc bereits Dor^onbcncn,' £emer'g :2eben ange^enben frf)rift=

liefen S)cn!malc jufammenfaffen motten, ein fel^r brauchbarem

33önb(^en barauS entftanbcn fein.

2tuf mi(^ bagegen l^at bie ?^ütte bc§ in ben gmei Sänben

bargebotenen 33rieffc^a|e§ einen freunblid^en, oertraulid^en

@inbru(f gemacht, fo ftarfer 2lrt, bafe ic^, in ben fingen

befangen, gern noc^ einen britten SBanb gelefen l^ätte. 3JJit=

t^eitungen biefer 2lrt mufe man »or fi(^ §aben, menn man in bem

©eifte ber SKenfcfien unb ber3eiten l^eimifc^ werben roitt. ^mmer

mcl^r bringt tieute hoä) bie Ueberjeugung ein, ha§> ©efd^e^ene

fönne nur bann rii^tig beurt^eilt merben, menn neben ben

l^ercorragenben 9)iönnem aud) bie 3)ienge, über bie fie fic^

ergeben, jum ©egenftanbe ber gorfi^ung unb S)arftettung

gemadit mirb. Sowohl ber Sßiberftanb, ben fie fanben, al§>

bie ^örberung, bie il^nen aus bem attgemeinen 3wfiQ"^^ i^'

mu(^S, mirb barauS erft »erftänblic^. ©e^e jeber bod^ mit

[xä) felbft §u Sfiat^e: fo mi(^tig ber eigene ^wip^tu^ hti unferem

geiftigen ^ortfommen ift, fo fe^r bie förbemben SSerfud^e be=

beutenber ^reunbe, ober ba0 SBo^ren Jraftootter SBiberfac^er,

bie uns ben 33oben unter ben ^ü^en unfi(^er ju machen be»

ftrebt finb, bei ber 33etrac^tung unferer ©ntroidfelung an erfter

©tette in 33etracf)t fommt: in ^o^em ©rabe ift fobann ber

Unterfud^ung mürbig, mit meld^er ^raft bie im a)?oment faft

unmerfüc^en, aber bouemb oormärtstrogenben ober entgegen*

ftrebenben (Strömungen beS tägtid^en ©ofeinS auf unS mirften,

innerhalb berer baS Seben eines ajJanneS in fd^einbar burc^=

ouS eigener Strömung ^infliefet. (Steffen mir biefe ?^age,

fo nehmen neben ben Briefen, bie 3i««ianb fc^reibt, aud^ bie
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Briefe, ober gar nur bie Bettel, bie er empföngt, eine eigen*

t^üm(i(^e 3Sid)tigfeit aU biograpt)ifc^eg ^ülf^mittet in 2ln*

fpruc^. hierin liegt groBentJ)eil§ ber 9Bertf) ber beiben Sänbe

ber ^ernerfdien ^rieffi^aften. ^ie Söa^r^eit be§ ©oet^e'fc^en

©pru(^e§, e§ muffe, raer ben ©ic^ter üerftelien toolle, in

^i(^ter^ Sanbe ge^en, wirb un^ in lieben^raürbiger Sßeife

l)ier neu beftätigt. 2Sir fe^en ferner innerhalb feiner SBett,

wir pren bie intimen ©c^oftimmen berer, bie if)n liebten

uttb beraunberten ober bie überlioupt etma^ üon i^m mottten,

eine feltfame, au^gebelinte, bur(^au§ nationale ©efellfd^aft

au^ aüen ©d^ic^ten, meift ber fübbeutfi^en ©tämme. 9Zur

einer fei genannt, ber oon biefer ©eite lier neue an«

mutl^ige 2lnfi(^ten bietet unb un§ in attem, wai er benft

unb tl)ut, fo rec^t an§ ^er^ raäc^ft: Subraig Ut)lanb. ^^
glaubte i^n au^ oielen anberen Briefen §u !ennen; fo un*

befangen frifc^ aber ift er boc^ üorlier nirgenb^ mir ent«

gegengetreten.

@§ ift ein Unterfd)ieb, ob man, um ein Sanb kennen §u

lernen, offenen Singet oormärt^ eilenb eine f^u^reifc l)inbur(^

mac^t, ober ob man fic^ irgenbmo in einer ftißen ©de bei

einem guten ?^reunbe, ber ba oielleic^t ^aftor ober Sanb«

mirtl) ift, feftfe^t unb nur bie 2Bege ge^t unb miebergelit, bie

einige aJteilen bie Umgegenb bur(^§iel)en. 2110 ^au^freunbe

finb bie Sefer biefeS ^udieS bei ferner geiftig fo ju ©afte. Sluf

ber Steife rechnen mir bei jebem Sutterbrobe unb ©lafe Sier

nac^, ob e§ ben ^rei§ raert^ fei, ber bafür geforbert mirb;

bei greunben effen mir mit ber Familie fette unb magere

(Suppen gleid) gern, o^ne un0 il)rer al§ befonberer ©erid^te

iu erinnern. Man geprt gleic^fam jn ^erner'0 ^^amilie. 2öo

er mit feinen ^reunben gufammenfi^t, bet^eiligen mir un§
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an bcn ©efprä^cn, bie ba geführt rocrben. Unb bicfc

f^TOäbifc^e Sötrt^fc^aft f)eimc(t unö in tieffter ©cclc an.

9Zorb= unb ©übbeutfc^e foHen fic^ bo^ nic^t länger einreben

laffen, fie ocrftänben unb möi^tcn cinanber nid^t. ©ic ücrfte^en

fi(i^ in allem greunblid^en , ©rfreulid^en unb @uten gut

genug.



^einn($ unb ^einric^'s (^ef($fe($f 1895.

@§ ift oft »erfuc^t TOorben, bie %\)aUn unb ©rlebniffe

ber beutfcfien ^dfer beg alten ^ieic^e^ au§ intern ßt)arafter

p cntTOtcEeln. 2lber ni(^t einmal bei ^arl bem ©ro^en, ber

bod) fc^einbar fo ^eÖ beleurfitet baftel)t, ift bieg gelungen.

3Bie ungleich ift bei unferen ^iftorifern bie ^arfteEung ber

Gefüllte beg ^aiferS bei feiner 5lrönung in diom. Scheinbar

fügen fic^ bei ben ^errfd^ern beS !arolingif(^en, falifc^en,

fäd^fifdien unb ftaufifcfien ©tantmes, raenn ©efd^ic^t^fc^reiber

unb ^ic^ter ^l)antafiearbeiten barüber bringen, 2:;^un unb

^en!unggart [tüolil in einanber, jeboc^ im 33ergleicl)e §u

©l)afefpeare'g ©efc^ic^te geworbenen englifrfien ^önig^bramen

l)at ni(^t eine einzige beutfdie ^aifergeftatt p mirflic^er ®el=

tung \iä) emporgefc^mungen. @oetl)e unb ©exilier unb auc^

^leift ^aben bie ^änbe baüon gelaffen. Sßenig &iüd unb

üiel Unl^eil ift aug ben ^erfönlic^feiten ber beutfrfien taifer

obgelegener i^alir^unberte über ^eutfdilanb gebraclit morben:

toie ba§ aber gefd^al), mei^ unfer SSol! ni(^t. SBir empfinben

ben 3wf^w«^ß«^ö"9 ^^^^ rml^x, in bem ber 3öiEe unb bie

©elüfte ber alten ^aifer jur SRatur beg S3ol!e§ ftanben.

(Sogar bei Sarbaroffa nicl)t. ^alb oerliüHten ©c^ritteS gelien



— 413 —

fie burc^ bätnmerig geworbene 3^^^^!^ t)tnburcf). ^f)re SBege

unb tf)re ^kk finb oergeffen. 9iun f)at in Berlin eine aBitben=

btu(^'f(^e 2^ragöbie immer neue 3tuffüf)rungen erlebt, bie einen

bcr am meiften oecgeffenen alten beutfi^en ^aifer roieber in§

geben ruft, ©in gewaltiger ^errfc^er tritt auf, üon bem mir

faum no(^ etmaS roiffen, junge Seute üietteidit ausgenommen,

bie fic^ in ©efc^ic^te ejaminiren (äffen muffen.

^age jeber Sefer fic^ in ber Stille felbft: meiere 9iummer

trug jener ^einric^, ber oor Ganoffa im ^embe fror, unb

roarum eigentlich ftanb er bort? Sefonbereg ^ntereffe an

^nig ^einric^ IV., ^aifer ^einric^'^ HI. @o^n, trieb mic^

an jenem Slbenb geroife nic^t ins ^^eater, a(§ man SöitbeU'

brud^'g Btüd gab, fonbem ber ^erfaffer, beffen oie(gerüf)mteg

®rama ic^ gern fe^en mollte. 3tuc^ begeifterte mic^, aB ic^

oon bem 2ßer!e ergriffen mar, ber Sc^aufpieler nic^t, ber

^einric^ barfteüte, aber ic^ empfing tro^bem einen unoergeB=

liefen ©inbruc! bamal^, ^örte, ol^ne mi(^ ju rühren, 2lct für

3lct an, unb wieg bem S)t(^ter in meinen ©ebanfen einen

Solang an, ben er oor()er für mein Urtt)ei( noc^ nic^t befa^

unb nic^t mieber oerlieren !ann.

®a^ Btüd ift in ^rofa gefc^rieben. Sßilbenbrurfi'g

Sprache ift raeber anmut^ig bilberreic^ wie bie S^afefpeare'S,

nod^ fprengt er über bie ©emölfe bal^in wie (Schiffer, noc^

erteilt er in freunblic^er ^tar^eit bie liefen menfrfilic^en @e=

fü^fe roie ©oet^e, noc^ ^at er ^leift'0 hirg angebunbene,

trübe, ftramme Äürje; neben biefen aber befi^t er feine eigene

Sprache bodb, für meiere bie fpätere üterar=()iftorifc^e 33e=

urt^eilung fc^on bie richtigen 3lbjectioe finben roirb, eine

©prac^e, bie man einftmeilen bie @mft oon SBilbenbruc^'ö

nennen unb bie man an biefem Siiamen erfennen roirb. @§

^erman Srimm, ffsagmentt II. "
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liegt etraag Slufreijenbeg in bicfen (5ä|en. 2öir ücrnel^men

ein unauf^attfameg So^braufen üon äöorten, ftar!e ©mpfinbung

nnb barin ©efü^t fenngeid^nenb ; ein un§> mitrei^enbe^ f(^nnr=

grabet £o§gei)en anf bag geftedte ßiel ift bem ©ic^ter eigen,

ein 33e^err[(^en ber 2tccente, hk t)on ber ^üiine fierab jeben

S3erg ober, raie in biefem 2öerfe, jeben profaifc^en 2Iu§bru(^

rerflänblic^ machen; e^ i\i i^m gegeben, bie mitf)anbe(nben

©J)araftere aU '^©efd^öpfe ber ^Jlotiiroenbigfeit auftreten ju

taffen unb ^nic^t als Seraotiner irgenb einer fünftUc^ ge*

f^affenen p^antaftifc^en Söett, welche man burc^ guteg ©piel

unb Süfinenfünfte al§ eine t)iellei($t mögliche cor un§ üorüber

gleiten lä^t, fo lange eben ba§ ©c^aufpiel rcä^rt; er bilbet

raal)r^afte in Siebe unb ^a^ unb bem ©ajraifc^enliegenben

SUüerläffige ^erfönlic^ feiten, bie, obgleich eben nur erträumte

33ilber, boä) mit einer 2öud^t über bie Bretter raanbeln, raie

^amlet'g 33ater, bem mir boc^ ni(f)t, fo lange er bafte^t unb

rebet, bie 2öir!li(^feit fortleugnen möchten. Wlan fpric^t oon

„ben Brettern, bie bie Söelt bebeuten": l^ier möd^te ic^ fagen,

„bie bag 33aterlanb bebeuten". 2)iefe§ 2)rama ift ein beutfd^e^

^aiferbrama, roie bie ^lieaterftücEe ©^afefpeare'g englifc^e

^önig^bramen finb. Söir liaben bergleic^en bi§t)er nic^t gc»

t)abt. ®ine unerbittlicfie Sogif, beutfc^em @eban!enleben ent*

fpringenb, rei^t bie ©cliicffale naturmüc^fig an einanber, bie

2ßilbenbru(^ un§ oorfütirt. ®ie ©(^ritte, bie er feine gelben

t^un läfet, finb gegälilt unb »erlangen fefte ©ol^len pm Stuf»

trampfen.

3« Bw^wnft mirb oon ben Siterarl^iftorifern mo^l einmal

beraiefen werben, ba^ na(^ ^leift Söilbenbruc^ fommen mu^te,

unb 2luffä^e merben gemacht über 3öilbenbru(^'f(^e (S^araftere.

^i^orbbeutfc^ ungefüge^ Söefen liegt in benen unfere^ ®rama§,
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Seute, bic e^er brechen a(g )id) biegen, ^erjen, in benen

potitifc^e^ 'Jeuer auftobert, ni(^t bloB {^lammen, fonbern

©c^miebefeuer, ha^ @ifen gtü^enb mac^t. Unbänbige ajJänner

treten fic§ entgegen, in beren Slugen bag ^afein be§ beutfc^en

3Solfe§ etroag wie eine Steige oon Jeuer^brünften , Ueber^«

fc^roemmungen ober ßrbbeben bilbet, ai§> \)abi ber ^alenber

bamatS au^ (auter „fritifc^en ^agen erfter Drbnung" be«

fianben, 3JZänner oon un^eitoollen (Einfällen, oon unbegreif»

lid^en @ntfc^tüjyen, ,bie fie mit i^rem Stute unterfc^reiben,

oon oerberblic^em ^^atenbrange erfüllt unb jugteic^ thronen»

reiche ^inberfeeten in fic| tragenb. %üx bie Urtragif be3

beutfc^en Söefen^ fc^eint Söilbenbruc^'s 3)arfteIIung bie 33ers

treter unferer ehemaligen Slngelegen^eiten ju fuc^en. '^üx

bie 3Jtarbob§, für bie ^agen, für bie SSenoanbten be^ 2(rmin

unb ©tegfrieb, hk bie gelben umbringen, mit benen fie felber

bann jufammenbred^en. 2öie 2;acitu§ un^ beftreibt, finb

toir noc^. 311^ i^ bamalö bie oier 3lcte ^nig ^einric^'g

mit 2luge unb Oi)x erlebte, mar ic^ mie oerfenft in unferc

33ergangen§eit unb, oietteid^t, in unfere ferne B^t^^i^nft. Unb

fo fönnte e§ 33ielen gegangen fein. S)a§ ein Stücf in bem

ftetg überfättigten Berlin fo oiclc S^orftettungen erlebt, muB

feinen ©runb ()aben mie bei 3Kacbet^: in ber ganzen S)i^s

tung nic^t ein menfc^lic^ anjielienber G^arafter, feine ßorbelia

ober i^nwg^^/ ^«^tt ^i« Königin Sert^a, ^einric^'^ ©ema^lin,

ift eine §u fc^mac^e Slume, um in bem railbgefärbten, ftumt*

burc^TOü^lten, finfteren £aube beg ganjen ^ran^geminbeg fi^t*

bar p fein; !ein 3)ienfc^, ber ju ©runbe ge()t, meil erfreue

\)äit; \a ni(^t einmal ein ganj flarer 6^ara!ter, fonbern

alles giguren mie ba§ Seben fie barbot, Eingegeben ben

Söinbftöfeen beS ^afeinS, mie eS nun einmal ift, 3llle aber



— 416 —

tä)t unb in bem üerftänbltrf), yt)a§> fie li)un. Sßilbenbruc^

»ermag ha^ ßieblic^e fonft tool^t §u fc^ilbern, ^ier finbet c§

!cinc ©tettc.

„^önig ^einric^", bie erfte nur bcr bciben S^ragöbten;.

bie 2lbenb für 3lbenb bamals gefpielt ronrbe, bringt in üier

3lcten bie ^inbi)eit, bie fiegreicfie ^ugenb, bag ju Sobcn ge=

hxMU anfänglirf)e 9Kanne^alter be§ ^önig^ unb im legten

feine Uebermai^t über ^apft ©regor, feinen ©egner, auf

beffen ©eite roir ebenfo ftetien roie auf ber ioeinric^'g felbft.

3n)ei ^anatifer ebetfter S^taffe für ritterliche unb geiftlic^e

p(i)fte ^errf(^aft. 2)er im 9tu§flingen rein geiftige ^ampf

biefer beiben SJJänner, ben bie legten 3(cte in fid) fdilie^en^

bilbet ein macf)tt)otte§ <BtM tt^eatralifcEier £unft.

2)a§ 33orfpiel „^önig ^einric^'^" ^eigt ben ^önig blut*

jung am ^ofe feinet SSaterg, ber, wie un§ ein @efüi)l gleid^

fagt, am @nbe feiner irbifrfien £aufbaf)n angelangt ift.

^einric^ III. reitet jum ^aq^n au§ unb !el)rt nic^t prücE.

©er erfte 2luff(^rei be§ faiferlidlien ^inbeg ift nac^ feinem

33ater. @r mitt auf ber ©teile §u i^m! 3lber eg mirb il)m

Dermelirt. 9JJan ^ält il)n feft. ©rfüttt üon übermächtigem

33ertrauen ju ben äRenfcfien, trug bi§ bat)in ber gufünftige

^errfdier fein ^inber^er^ in beiben ^änben oor fic^, um e§

bem p fc^enfen, ber eg nel^men mill. ©a§ Ueberma^ feinet

guten SBiUeng lä^t ung bie ^äufi^ungen üorempfinben, bie

bem jungen ^einrii^ bann befd^ieben finb. ^ebe ber ®e=

ftalten, bie nur im 33orfpiele am. ^ofe be§ fterbenben ^aifer§

burcl)einanberfcl)leid)en, ift un§> oertraut, al§ feien mir i^r im

fieben fd^on begegnet. Sie Scenen folgen fic^ l)ier rafc^ bei

t)otter 33ül)ne. ^mmtx neue 3Jiitfpieler erf(^einen. 2tlle mit

^intergebonfen. Md^alt^voü , egoiftifc^, abl^ängig. 9^ur
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^cinrtd^ Uc^t unb üertraueneoott. 2)a bricht Der 3(^log

l^ercin: ber Äaifer ^äft fie 3lffe nic^t mc^r im Bügel, unb

fofort totrb bic ^^ragc geftellt, rocfien ersie^crifcficr 2)?ac^t bag

itnfc^ulbgoollc faiferlic^e Äinb an^eimfatten fotte. 3)icfe^ ^at

mit feinem ^erjen gemä^lt. 2lber ber, einer üon ben fädjfif^en

©rofeen, ben ee fte^enttid) bittet, fic^ feiner anjune^men, an

beffen ^änbe e§ fic^ flommert, §ie^t fie jurücf, unb ber ©rj*

bifd^of oon £öln bemäd^tigt fic^ feiner Seutc. 9Zur ein Sau»

meifter l^ö(^ften iHangc!c cermoc^te biefe Scenen ju planen,

ju bauen unb bie l^ereinbrec^enbe 33em)irrung fo flar üor un^

auf bie 33ü§ne ju bringen.

9Zun erft beginnt bie eigentliche 'sTragöbie : roie ber junge

^einric^ oerborben wirb.

3a^re finb vergangen feitbcm. 3)a§ ^inb ift aufge*

road^fen. ^ie ei^ie^enbe ^anb be0 @r§bifc^of^ f)at ben jungen

dürften lo§= unb fid^ felbft überlaffen muffen. Sie i^ren

Untcrt^anen gegenüber unmenfc^ liefen fäc^fifc^en @roBen ^aben

fid^ empört, finb üon ^einricl) gefc^lagen roorben unb fielen

in Letten §u SÖorm^ cor bem Sieger, um beffen le^te^ ur*

t^eilenbe^ SSort ^u ^ören. 2tuf ber linfen Seite ber 58ü^ne

bie ^Bürger ber Stabt, bie ©eiber aufbringenb, beren ^einric^

ie|t bebarf; auf ber redeten bic gebemütl^igten ?^ürften, ouc^

j|e|t no6) in »oller ©mpörung. Ser ^önig roirb erwartet.

®r tritt auf.

^ier eine fülle ©nttöufd^ung. Ser auSgejeid^nete ©d^au»

fpieler, bem ^einric^ barjufteHen zugefallen roor, mar für

biefe Atolle ni(^t gef(Raffen. @ö beburfte eine^ riefenmä^ig

emporgefd^offenen jungen aJlanne^, hti htm förperlic^e unb

geiftige Uebergeroolt fid^ §um ftärfften Selbftgefü^l oerbinben.

Statt beffen ein fein gebauter, von cioiliftifc^er ©ebanfen-
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atbeit gunieift erfüllter moberner junger 3)Zonn. @r fpric^t

mit bem 3lccente überlegener geiftiger £raft; biefe an§ ©ifen

gegoffenen rctlben dürften ^at er p ^öben geworfen: fann

aber unferem @efüt)le naä) böc^ nur mit ftubirter Xattit ben

©ieg erfochten ^aben. 3lufgeregt, mit gu t)iet lierabblicfenber

3Sornel^ml)eit iebo(^ bet)anbe(t er bie Unterlegenen, unb a(§

er au§> gro^müt^iger fianne enblicf) ben ranbt^ierartigen großen

Ferren bie Kletten abnei)men lä^t unb frei ficf) gu menben

befiel)It, n)ol)in fie £uft tragen, !lingt ta§> mie au§ bem 19.

^a^rl)unbert. ®ie ©cene rerlor bur($ i^re ^arfteEung bie

©c^ärfe nicfit, aber fie empfing einen anberen 3lccent, fc^eint

mir, ai§> mit bem fie bem ^i(^ter erüang, al§ er fie §um

erften Wak im ©eifte vox fic^ fa^. Unb biefe t^atfä(^li(^c

Umgeftaltung §einric^'§ bleibt ba§ ©tücf burc^ beftetien. Unb

(inbert e§ §um %^^xi. 3Kan empfinbet nirfit genug bag nod^

5linbti(^e in ber ©eete beg 5laifer^, ber boc^ erft im beginn

feiner Saufbal^n fteiit. ^er ©c^oufpieler gab bie dioUt ps

gleich aber boc^ fo einl^eitUc^ unb ri| ha^ publicum fo gänjtid^

mit fi(^ fort, ba^ SSiele im ^aufe oießeii^t gar nic^t gefragt

l^aben, ob nic^t eine anbere 2luffaffung be§ ^önigg mögtid^ fei.

®er ©onnenfc^ein, ber bie 2tnfänge be^ erften 3lcteg

immer no(^ erfüllt, rairb huxä) ba§ erfte ber fc^meren ©e^

rcitter je^t unterbro(^en, bie über ^einric^'g ^aupt nun ba^in

jie^en. ©eine SJiutter, bie ^aiferin 2lgne§, repräfentirt in

ber STragöbie bie ber Kircfie mit ganger ©eele verfallene

^ürftin. Dflic^t etwa jeboc^ nur eine 33>eute ber ^o^en ©eiftli^*

!eit ift ilire ©eele, fonbern au^ gugteid^ angeborenem felbft*

genährtem S)range ift fie ben irbifd)=überirbif(^en Tlää)Un

joerfaHen, gegen bie i^r ©o^n fic^ anftemmt. ©ie ift in

biefem 2)oppeln)efen burd)au§ oerftänblic^. ©ie erliegt ber
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unobläffigen Cuat bes @efüf)(e$ ii)xtx (Sünb^nftigfeit. ^§r

gegenüber fpric^t ^einric^ jefet juerft fc^arf aue, ma§> er in

bcn ^a^ren feiner ©r^iel^ung beim ©rjbifc^of entbehrt i)ahe.

2öie bie ^aiferin fünfje^n ^a^re lang nidit nad) \i)m gefragt

l^ttbe. SSir empfinben von nun an ^einric^'^ auBerorbentlic^e

Sc^idffate, ate feien e§ unfere eigenen, bie mir miterlebten,

©regor, ber grofee ^aißft, ber bie ^irc^e umgeftaltet ^at,

weigert ficb, ben ^önig in 9tom jum ^aifer §u frönen, [e^e

er fi^ i^m nic^t geiftlic^ unterroorfen i)aht. @g fjanbelt fic^

oon je^t ab barum, mer üon i^nen beiben nadigibt. 2Bir

empfinben fo fel^r bie aug ben G^arafteren flie^enbe Un=

möglic^feit für ^einri(^ mie für Tregor, nachzugeben, ba^ ber

93er(auf biefer @egnerf(^aft fic^ uuiS ale ein ^^roblem auf=

brängt, an bem ^ttzx im publicum t)eute noc^ perfönlidien

3lnt^ei( l)abz. 2tlte 3^^^^" I^ben mieber auf unb umfangen

uns. ^ier (iegt bie Äunft be§ 3lutor^ : un§ mit bem inneren,

aud^ potitifc^en ^n^alte biefel SBiberftreiteS ^mifc^en ^aifer

unb ^irc^e big jur ^eftigften ^orteinat)me gu erfüllen. ^a§

ift bog Sebeutenbe biefer Xrogöbie, ba^ alle mitf)anbelnben

3}?änner in einer 2lrt üon ©ebrüU überreizter Seibenf^aft

mit einanber üer^anbeln, unb ba^ mir biefe Tonart 'ai§> bie

natürliche Sprache ber Seute oerfte^en, alg fei eg unmöglicfi

bamolö geroefen, politifc^en @egenfa| anberg ausjufei^ten atg

in ber ^orm üormurfgüoH losbrec^enben ©efc^reig. S)cr

junge, im eigenen 9teic^e fiegreic^e ^önig aber überbrüHt fie

fämmtlic^. Söiberfprec^enbe ©ebanfen entflammen i§n gur

35?ut§. SSulcanmäBig angelegt finb bie 9kturen, bie mir |ier

meifterlog gegen einanber fic^ ergeben fe^en, unb immer

joieber, menn ha^ 3leu^erfte an ^eftigfeit errei^t ju fein

fd^cint, übertrifft ber ©ine ben 2lnberen no(^. 35cim ^önig
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empfinbcn rair bie§ wnauf£)örlt(i)e So^bonnern aU ba§ ©tement,

in bem bie Seben^luft für if)n liegt. @r tüürbe feine (Segner

beim erften 3itf^wimenftoBe §ermatmen, wären nid)t Sitte au§

bem gteidien ©tal)l gel)ämmert raorben.

3lm Slbfc^lnffe biefeö erften 2lcte§ empfinben mir, ba^

ber ^ampf jmifi^en bem Könige unb bem ^apfte, ber feinen

©egner suglei(^ liebt unb f)a^t unb i^n ^u bänbigen üerfuc^t,

ou(^ ben ^nlialt ber folgenben 2lcte bitben merbe. ^c^ 'i^aht

i^ren ^nfialt im (Sinjelnen l^ier m<i)t ju erjä^len. @g ift

ba§ ©i(i)'gegen=einanber=2lufbäumen beiber, bie beibe iebo(^

ibeate Figuren, unb eben be^l^alb erträglich finb. ^n S)eutfdC)*

lanb maltet ja ^eute ein 9tingen ber ^roteftanten gegen bie

römifc^en ^at^olüen: nic^t.ein Sßort aber in unferem 2)rama,

baS aU 2lnfpielung auf lieute fi(^ befämpfenbe ^ntereffen ju

beuten märe, i^n SSilbenbruc^'^ Xragöbie mirb nic^t mit

ßirünben rü(ffic^t§t)oll bargelegt, mag man raünfc^e unb raaS

errei(^bar fei, fonbern ba§ ^erfönlic^e beö 5lönigg unb beS

unerf(Mütterlichen ©regor ift ba§, mag nii^t nad^geben mitt.

3)er erfte 2lct fi^lo^ bamit, ba^ ^einric^ in ©eutfi^lanb bem

^apfte aug ber ?^erne ^ro^ bietet, ber §meite beginnt in

diom, mie ber ^apft bie 3)ro^ungen ^einrict)'^ aufnimmt

unb ermibert. 3)er 33rief be§ £önig§ an it)n ift fo milb,

ba^ DZiemanb t)on feiner Umgebung il)n nad^ Sictat nieber=

gufc^reiben raagt. ©rft al^ ^einri(M mit bem ^obe bro^t,

ergreift ber i^olie ©eiftlic^e, bem fein 33efel^l gilt, bie geber.

®iefe ©cene ift granbiofer 2lrt, noc^ mirlfamer jeboc^ bie

erfte beg nun folgenben 2tcte§: mie D^iiemanb ben in 3lom

eingegangenen Srief bem ^apfte üorjulefen magt, unb erft

beffen äu^erfte Sefe^le bem Beauftragten bie Sippen öffnen.

S)a§ fic^ minbenbe Söiberftreben ^ier beim ^lii^tlefenmotten.
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bort beim Süditfc^reibcnrooEen töirb oon Söilbenbruc^ aU

einem 2)ic^ter bargeftettt, beffen natürlicf)e Slufgabe e§ ift,

auf ber öü^ne bag Steu^erfte ^u (eiften. ^ie ^ü{)ne ifl ein

^[nftrnment wie bie 33iotine ein ^nftrument ift, man muB

auf if)x §u fpielen raiffen. Söitbenbruc^, müßten mir fonft

mä)U t)on ii)m, würbe mit biefen ©cenen allein un§ ba^

©efü^t einflößen, ai§> rebe ein nnbefannter großer ST^eater*

bid^ter ju un§.

^er ©(^(uB biefer erften ©cene beö gmeiten 3tcteg ift

bic SSerftuc^ung ^einrid)'^. ^n ber ^meiten be§ jraeiten

3lctcg erblichen mir i^n in feinem eigenen Sanbe t)on ber

Ma^t be0 päpftlic^en Cannes 5U Soben geftrecft. 2öie ein

3tnfiebler, ber in einem railben 3Ba(be fein ßeben friftet, fi|t

er üertaffen nnb in fic^ felbft oereinfamt im Sßatbe bei

2Bormg, fo erfüllt üon bem Erlebten, bafe ^rou unb Einb,

bie allein bei i^m au^^arren, !aum ba^ 3öort an i^n §u

rid^ten wagen. Unb ^ier tritt mieberum wie bamalö in

3Öorm^ bie Siebe beg gemeinen a)ianneg ^nm angeftammten

^errfc^er tröftenb i^n an. @§ liegt tiefer ©c^nee. Söei^*

naditen ift gefommen. Bürger ber ©tabt, bie »crnommen

t)aben, ba^ ber oerbannte Äönig in ber 9Mt)e meile, fuc^en

il)n mit il;ren tinbern auf. a)iit einem brennenben (E^rift«

bäum al§ ©i)mbol beffen, mag fie mit i^rem ^errn oer*

bunben ^ält, fe^en mir fie eintreten. a]on i^nen erfährt er,

\m furchtbar ber ^ann be^ ^apftea auf bem aller geiftlic^en

9Bo^lt^aten beraubten 58ol!e laftet. ^m 9?amen ©eutfc^lanbg

bitten bie 5ßäter ber 5linber an (E^rifti Geburtstage i^ren

^errn, feinen ©inn §u raenben. 25iefe ©cene wirft erfc^ütternb.

a)ttlbe fe^rt in fein ^erj jurüdE, ein 9Zad)!lang ber ^inb^eit.

^n fold^en Ueberraf^ungen aber jeigt fid) ber SDi^ter, ber
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für eine ^üf)nc biegtet, ^(ö^ltc^ fü^tt ^eittrtc^ ftc^ als

feinem SSolfe üeranttoortlic^. |@r fafet ben ©ntfc^lu^, um

®eutfc^Ianb§ rciUen, bur($ @i§ unb MiU nun über bie 2llpen

p ji^^^n, ?^rieben rom ^apfte p erlangen.

SBtr finb bur^ bie an^erorbentlic^en Umfc^raünge, bie

fic^ fotgen, fo fe^r an ba§ att)emIofe ^eu(^en, in bem bie

©reigniffe weiter eilen, gemö^nt, ha^ nn§ ein S)rang erfüttt,

immer ©rfc^ütternbereS fommen §u felien. SJJacbet^ unb £önig

£ear meclen folc^' ein ©elüften in un^, in fanfterer 3lrt

^amlet. 33ei biefen dreien fommt ba§ fi(f) (greignenbe aber

nii^t fo birect au§ bem i^nneren ber S^iatur mie bei ber

^einri(^^§, bie mir ol)ne raeitereg Si^^^ii" übernatürlicher

9Jiä(^te als bie Urfac^e ber ©reigniffe empfinben. ^ei a}Jacbet^

finb bie ^ejen §um ^l^eil ba§ ins 5ßerberben ©to^enbe, bei

Sear ift eS auSbred^enber SBalinfinn, bei ^amlet äußeres

93erpngni^ : bei 2ßilbenbru(^'S £önig iQeinric^ peitfc^t ange*

boreneS, uns 2lllen aber cerftänblic^eS Ueberma^ t)on ^raft

unb 9Jii^l)anblung in garten ^a^ren ben ^önig ins SSerberben.

2ßie auf einem ins 9tennen geratl^enen fc^raargen Sfliefenroffe

reitenb, raie bie norbifc^en ©agen fie befcfireiben, erwarten

wir balb vox 2lugen gu felien, ba^ er burcl) eigene ^raft ger«

fi^mettert gufammenbric^t. ©o fallen vox üielen ^al)rl)unberten

bie 2)eutf(^en ben ftarfen ^önig ^tieoboric^ auf bunflem

^ferbe in bie ^ötte reiten.

©rieben mir in (Eanoffa nun bie ^emütl^igung ^einrid^'S,

fo erfaliren mir auf ber ©teile bann, wie immer boc^ mieber

neu gu erbulbenbe ©c^mac^ ben eben mit ber ^irc^e »er^

fö^nten ^errfc^er fgu neuer ^raftentfaltung aufreigt. i^n

Slllem miß er nachgeben, ein ©ingigeS aber mu^ ilin tro^bem

gur ©mpörung bringen : ein_2lnberer t)on ben beutfd^en dürften
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foU vor feinen eigenen Stugen je^t ftatt feiner t)on ©regor

al§> ^aifer gefrönt werben, tiefer nngei)enre ©d)lag roenbet

TOieberum bie Sage ber S)inge. ®er allein mächtige ^apft,

ben TOtr vor ung bi<^ pm SSerratt) fidi fteigern fel)en, mu^

felbft vom fieiligen ©tu^te f)erab fteigen, nnb ^einrid^ fü^rt

ftatt ©regor einen neuen ^apft bie ©tufen empor. ®iefc

ben 3lbf(^tuB ber erften ^ragöbie bilbenben ©reigniffe erfüllen

beren testen 2luf§ug.

Söilbenbrud)'^ ^unft, ba§ in unferen ©efc^iditgbiirfiern

wenn auc^ noc^ fo glänjenb er§äl)lt, borf) nur I)iftorif(^

^ntereffante §um rein menfd)li(^ @rgreifenben gu ergeben,

tritt je^t fo ftarf lieroor, bafe biefer ©(^lufeact ber STragöbie,

fo weit icl) beg ^ic^terg 2Berfe fenne, mir al^ feine größte

Seiftung erfdieint. 3tuf ber einen ©eite ber nad) foli^en ®r=

fd)ütterungen an ben legten tieften feiner fiebengfraft ge^renbc

^apft, beffcn 9fla(i)foIger, t)on ^einric^ mit SBaffengeraalt ein*

gefül^rt, bereite ben SSatican betritt; auf ber anberen ber

^aifer felbft, ben ba^ unt)erlöfc^li(^e ©efü^t, tro^ 3lllem in

©regor ben ©innigen fic^ gegenüber p l^aben, ben er mic

feinen 3lnberen sugleii^ liebt unb f)a^t, ben er oöHig oerftetjt

unb ber allein aud) fein eigene^ SBefen gu toürbigen im ©taube

ift. 5ßer^üllt erfi^eint ber ^önig im ferfer^afteu legten

3uflucf)t§orte be§ ^apfteg. Bunt legten aJiale reben fie ein*

fam pfammen. Söilbenbruc^'S Dramen bräugen me^rfac^

auf ein fol(^e§ äu^erfte^ 3lbmeffen t)on ß^arafteren ^in, bie

ni(^t von einanber laffen fönnen. ^einric^ unb ©regor aber

trennen fi(^ unoerfö^nt. 2öir fül)len, e§ mu^ fo fein. ®er

^apft legt fi(^ nieber, bie legten 3lt^em§üge gu tl)un. ®ie

3lrt, wk bie 2ln^ängli(^feit eineg jungen ©eiftliclien il)m biefen

3tbf(^ieb rom Seben üerfüfet, ift mie eine liebliche 2Relobie,
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W in ben t)er!ltngenben Sturm einfließt, ^ebe^ 2öort bicfer

legten ©cene beg legten 2tctc§, in bem feine 9)taffenn)ir!ungen

tne^r ^ur 58ern)enbung fommen, trägt in biefem ©inne rein

tnetobiöfen (S^rafter. ^c^ empfanb tief, um roa§> t§> fi^

l^anbelte. @in bebeutenber 9)Zenfd) wirb am Slbfc^tuffe feinet

^afein^ üon benen »erlaffen, bie er einft bet)errfd)te unb bie

it)n t^eilna{)mto^ jule^t boi^ fc^eiben fe^en. 9lur (Sinjetne

Bleiben bei folc^em Bd)idiaU\Md)\ti i^m an^änglii^: am

Xobtenbette ber einft unbänbigen ©ematt be^ (SJreife§ fielen

fie reinen ©inne§. traurig, mie frö^lic^ einft bie Wirten

t)om ^elbe famen, um ha§> 5^inb ju begrüben. —
3eber — ober fagen mir: bie, meli^e nac^tefen, miffen,

^a^ ©regor'ä @nbe nic^t fo mar, roie mir t^ in unferem

5Drama empfangen. 3]om ^aifer 1084 in bie ©ngel^burg

eingefdiloffen, mürbe ber ^apft burc^ 9*tobert ©uiöfarb frei

gemacht. @rft im 9)iai 1085 ift (SJregor in (Saterno ge=

ftorben. S)ieg nur ein ^eifpiel ber 3Seränberungen, bie ber

^i(^ter fic^ erlaubt ^at. ^od) ftärfer treten fie f)ert)or in

ber graeiten SCragöbie „^einric^ unb ^einric^'^ ©efc^lec^t",

bie ic^ nur getefen ^aht. ©ie gibt ber oor^erge^enben einen

weiteren ^orijont. ®ie Unbänbigfeit beg fa(if(^en Slute^

fpringt immer mitber auf unb ruft unerprte Saaten empor.

2)ie gleiche ^raft bic^terifd)er ©rfinbung ballt bie ©reigniffe

biefeg §raeiten S)ramag jufammen unb brängt fie unö auf,

aB fönnc ba0 einft @efd)e^ene, öon bem mir bodi auc^ nur

roenig miffen, !eine anbere ©eftatt tiaben at§ biefe. 9Kit ber

verbürgten 2öirflid)!eit fiat haä gefammte äöer! alfo nic^t^

p t^un. ^uxd) unb burc^ entfprangen biefe Silber unb

(SJefprä^e ber ©rfinbung eine^ l^eutigen 2)i(^ter§. 3lIIeg ift

falf(^, 5lffeg aber hod) and) mafir. 2ßa'f)r wk ©oetlje'^ (3ö^,
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rote Sc^ißcr'^ 3öattcnftein, rote S^ofefpeare'g ©ranten au§

ber ©efc^ic^te feinet 33aterlQnbe§. ^te 2ßat)ri)ett fei ba§

©ouernbe, fagt bie forfcfiettbe ^iftorte, aber es gibt eine

p!)ere SBa^r^eit: bie ber 3(tmofpt)äre, bie über bett ©pocfien

fc^roebte. SJian §at feine 9}Jü§e, ju erfat)ren, ba| ©ö^ nic^t

im ©efängniffe, fonbern in feiner Surg im ^o^en 2llter

frieblic^ ftarb. ©oet^e fanb ba§ in bem Suc^e, bem er folgte^

aber erjä^It tro^bem anber§, unb fo aud) 8(^iIIer anber^ qI§

beibe mußten, bafe gefc^e{)en fei: aber fie laffen jugleii^ bie

Suft be§ 16. unb 17. ^a^r^unbert^ in roat)rmtigen Qü%m

in un^ einbringen, bie ein l^ötiereg 33erftänbni^ ber ©rlebniffe

be0 beutf(^en SSoIfe^ un§ crfd^Iiefet. ^a§, roa^ ©oet^e'^ unb

©^itter'0 ®id)tungen uns gett)äf)ren, ift ber eigentlidie ^n^alt

ber 3o§tf)unberte, bie fie roieber emporrufen. Unb fo jeigt

SGßilbenbruc^, neben Äleift in beffen unoottenbeten „stöbert

©ui^carb", un§ bie geiftigen Sßolfenjüge ber 3^^^^^ ^^^^

(Salier, bie anberg geroefen finb al§ bie ber ^o^enftaufen,

ol^ne ba^ roir anzugeben roüfeten, roorin ber Unterf(i)ieb liegt,

SBtr empfinbcn i^n aber, ^n^ ^a\)x 1200 fe^t man bie (BnU

fte^ung ber ?iibelungen; bie ftaufifc^en ^age oon 1100—1200

fpiegeln fic^ aber nic^t in i^nen, fonbern bie ber ©alier ftecEen

alg anregenbeg ©lement in ben ß^arafteren, beren SBiberftreit

bie S'iibelungen im 33ilbe entfalten. SSer oermöcl)te bag in

^iftorifd^c gormein gu bringen? 3)ie ^unbe beS ^l)atfäc^*

lid^cn, fo rozit wir e§ lieute fragmentarifcl) gufammen fudien,

geroälirt ^ier nid^ts. SBalt^er oon ber ^Sogelroeibe ift ber

^icEiter ber ^o^enftaufenjeit. 2)a erfüllt immer noc^ ©treit

bie beutfd^e 9Belt, aber bag Sanb ift freunblic^er. 2)ie

SSälber roerben au^gerobet, unb ^omfeiber unb äßiefen

breiten fid^ über ben ^eiligen 33oben ^eutfd^lanb^ au^. 2)ie
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l^errf(^enben 5^räfte raurben bamafe menfc^lic^er. S)cr erfte

^anä) bürgerlii^er ©mpfinbung übcrftog S)eutf(^Ianb.

^ie @abc, un§ ds S)ic^ter üon bem ©elfte einer ©poi^c

^unbe einzuflößen, erfc^eint Söitbenbruc^'g ©tärfe. ^ä)

erinnere mi(^ eine§ üor üielen i^atiren üon i^m gefc^riebenen

©tücfeS: „Später unb ©ö^ne"; e§ fpiett in ben franjöfifi^en

Reiten bei nn§ unb bie fc^mäfiUge Uebergabe t)on Mftrin

fommt barin t)or. 3lu§ biefen 3^^^^^ wiffen wir \a fe^r

üiel; gebende ic^ i^rer im SlUgemeinen aber, fo taucht biefe^

S)rama unb ?^ontane'§ „33or bem ©türm" mie ein Sofument

bei editen ^afein§ t)or mir auf. ^n biefen ^ic^tungen kht

baSjenige, maS bie ©ffen^ ber ^l^age ^raifiJien 1806 unb 1815

genannt raerben fönnte. ©o sogen bie ©eraötfe bamalg über

^eutfc^lanb £)ln, unb mit biefen @efü{)(en fa^ man fie fommen

unb i£)nen auc^ nad^. 2Ber beutfc^e ©efi^ic^te ftubirt, barf

ni(^t üergeffen, v)a§> ju fc^reiben unferen ^ii^tern üorbet)alten

blieb.



C^eneraC Hit^ufl von C^oeBeti.

2)iefe§ 58uc^*) ift, fo oiel iä) ^öre, in feinem erften X^eilc

fc^r günftig aufgenommen roorben. lieber ben groeiten roirb

n)a^rfc^ein[i(^ ni^t anber^ geurt^eilt werben. S)ie Seben^«

6ef(^rei6ung ober nimmt ^ier nur ba§ erfte S)rittel be§ SanbeS

in 2lnfpru(^, bie anberen jroei finb bem 3lbbru(fe ber Briefe

geroibmet, roeld^e ber @enera[ in ben ^elbäügen »on 66 unb

70 an feine ©ema^lin gerichtet ^at. 9Wan lieft fie mit

roac^fenber X^eilna^me. «Sic finb in fo l^o^em ©rabe frieb'

Ud^ in ©efinnung unb 2)arftellung, bafe mix manä^mai in

ha^ ©efül^l l^ineinfommen, aU ^anble e^ \iä) ^ier nic^t um

ungeheure kämpfe, fonbem um militärifc^e (Spajiergänge,

beren ^ö^fteö 9tefultat ber Serii^t mä) §aufe fei, bie Sorge,

ba^ XaQ für Xag in ba§ ^ranfensimmer einer geliebten ^rau

berul^igenbe unb er^eitembe 9iac^ri^ten gelangen. (Se^nfu^t

nad^ 9iu^e unb ^äu§li(|feit atl)men fie au§, l^erjlid^eg 33er»

langen nad^ bem geliebt^t SBefen, o^ne beffen 9lä§e bag

Äcbcn nid^tö bietet. Unmögli^ beinat)e erfi^eint biefe @e»

pnnung, wenn wir lefen, baB ©oeben in ben üierunbfei^jig

*) 3)aä Seben bcS löntglid^ prcu^ifd^cn ®cneral8

ber Snfantcric 2luguft oon (Soeben. SSon ©eb^arb Q^v-

nitn, gro^^erjoglic^ ^cfftf<^er Hauptmann ä la suite ber Snfanterie.

3njciter 8anb. 3Rit einem 33irbniB in @ta^rfti(^. »erlin, ©. ©. SKittler

unb ©ol^n, lönigl. ^ofbud^^anblung. 1897.
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;^a{)rert feinet Seben§ in fecfi^ig (Bä)iad)Un bem ^cinbc gegen*

über ftanb, ben er überall auffnd)te, voo 5lriege f){er unb bort

bie 9Jiöglic^!eit boten, geinben ju begegnen. ©oeben'S Sio*

gra;)t)ie geigt, wie ber innerfte ^rieb feiner D^iatur ba§in ging,

ha§> ©tüd im Kampfe anf bie ^robe gn [teilen. Unb in

biefen Briefen, bie gngleic^ fein ^agebncfi bilben fottten, bie

unfc^ulbigfte SSerteugnnng biefeS 33ebürfniffe§ ber Unruhe unb

ber Sßagniffe. S)enn ber Singriff war fein ©lement. ^arin

glic^ er anberen großen f^elb^erren, für bie bo^ 2^htn ot)ne

grofee Unternefimnngen feinen Sieij tiatte.

9JJit raetc^ent ©enuffe gibt (Soeben, biefen Briefen gu

^o(ge, fi(^ für flüd^tige 3w)if(^en5eiten bem anfc^einenb ib^illifc^en

^afein {)in, ba§ ber DrtSmet^fel fo oft in neuer ©eftalt i^m

gemährte. @r bef(^reibt ha^ 3i"^"^^^/ ^i^ 2lu§fi(^t, ben ©arten

oor bem §aufe, er lä^t nic^t^ au§, fein ^eim ai^ bie ©tötte

ftiHer ^e{)agli(^feit ju geigen, ©o lange bie S^tofen in Slüt^e

fielen, oor 9}ie^, »ergebt fein ^ag, o^ne bafe er bie frif(^e

S^iofe auf feinem ©c^reibtifc^e befc^reibt. 2ßa0 e^ gu ^ifc^e

gab, menn er §u ^ette ging, menn er aufftanb, metc^eg ^ferb

er reitet, unb mie feine übrigen ^ferbe fid^ befinben: jebe biefer

fleinen, ncbenfäc^lic^en :3ntereffen finbet einen forgfältigen Se*

ri(^terftatter in i^m. ^an meint gumeilen, bie friegerif(^e aJiufif

ber Kanonen unb ber trompeten muffe mie gart burrf)gefül)rte

Duartette geflungen l)aben. tiefer ^riefraec^fel ift eingig in feiner

2lrt. darauf foU mit biefer ^efprei^ung ^ingemiefen werben.

2)ag 33u(^ ift eine Seetüre für ba^ ^au§ unb für bie gamilie.

S)iefe SJJerfmale ber ©oeben'fc^en ßorrefponbeng treten mir

je^t befonberS entgegen. 2ll§ einem ber Herausgeber ber

äßeimaraner ®oetl)es2lu§gabe n)U(^S mir bie Slufgabe in le^ter

3eit gu, ©oet^e'S Seric^te über ben ^elbgug gegen granfreic^
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üon 1792 ju Icfen, an betn er im ©efolge feinet ^erjogg 2:t)cil

na^tn. 2ßer bog Su(^ ©a^ für ©a^ lieft, empfinbet bie ^unft,

mit ber e§ componirt ift. @g bilbet ein ©an§eg. @§ ift erfüllt

»on {)ol)er 3lnfc^aiili(^feit. 2öie bie beutf(^en 2lrmeen forg=

loS juüerfic^tlic^ in ^ranfreic^ einbringen unb, na^ ber

^anonabe üon ^almx), nirfit geferlagen, ober mit bem ftiHen

@efüt)le, geferlagen §u fein, ^ranfreid^ wieber ben dindtn

fel)ren, bieg ju frf)ilbern mar bie 2lufgabe. 9fiun aber be=

merfen mir bei genauer Seetüre pglei(^, raie @oett)e bie

©mpfinbungen eines in innerfter ©eele frieblic^en, menn anc^

im 33eginne feiner üierjig ^a\)xt gefunben, fraftüoßen, an

2lbenteuer geroö^nten SKanneg fc^ilbert. 3ltte Entbehrungen

finb i^m boc^ nur S^teifeungetegentieiten, ©(^redü(^eg bilbet

nur eine feltene Unterbrechung, Fatalitäten unb liebenSroürbige

@rfal)rungen burc^fc^lingen einanber, unb ber fortlaufenbe

^erfe^r mit l)öl)eren ©ebanfen wirb nie unterbrochen. 2ßie

bei ©oeben lianbelt eS fic^ bei ©oetlie tagtäglich fc^einbor

nur barum, mo unb roie man f(^lief, rao unb mann unb

wie man fein aJJittageffen fanb, melcfien ^reunben unerwarteter

SBeife man begegnete, unb roie man mit ben gran§ofen ober

^ran^öfinnen t)erfel)rte unb jurec^tfam, unb oor allen ^Dingen,

roie ba§ Sßetter unb bie Sanbfct)aft auSfa^en. ©o betrachtet,

l^aben beibe ^agebü(^er, baS beS commanbirenben ©eneralS

einer 3lrmee unb baS be§ nur mitreifenben (Sioilabjutanten

eine§ fleinen dürften, auffallenbe 3te^nli(^feit, nur ba^ e§

bei ©oetl^c anfclieinenb Diel bunter ^ergel)t als bei ©oeben.

3ln biefe beiben Süi^er fc^liefet fi(^ für mid) ein britteS

an, baS ^ier erwähnt werben mu^: be (EaW§> 33eric^te über

baS, roaS er als SSorlefer ^riebrid^'S beS (S^ro^en mit bem

Könige im Kriege erlebt §at. 2)e ßatt ^atte nicl)t bie 2lbfi(S^t,

^ettnon ®timm, gragmente 11. '
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fic^ an ben 3nt)alt ber beftimmten Sage ju binben, bie er

a(§ S)aten angibt, fonbern rnnbete, rao§ i£)m in ber ©rinne*

rung lebte, togebuc^mä^ig ah, im ©inne feiner 3^^t, bie an

biefe gorm geraö^nt war. (Stimmen beS^tb übrigen^ üon

feiner ^anb er^ltene 33riefe itirem ;^nt)alte nac^ mit bem

unter bemfelben 2:;age l^ier ©r^äJitten nii^t überein, fo rairb

bie innere 2öa|r^aftig!eit be§ S^agebud^eg baburd^ nidit be=

rül^rt, fo raenig roie bie ber eigenen Seric^te be§ Königs über

feine Kriegführung. ®e ©att lä^t un§ ©inblide in bo§ geiftige

Doppelleben ^riebrii^'g raä^renb ber finfterften Sage feiner

^elbjüge tl)un. Sßie ber 5lönig ha haS^ it)n 33ebrücEenbe §u

beftimmten ©tunben üon fic^ abftö^t unb in 9}lufi! unb Site*

ratur @rqui(fung fucl)t. ©oet^e erklärt einmal Seffing'g

milbe 3eiten beim ©eneral Sauen^ien fdiön unb richtig ' burc^

ba§ Sebürfni^ beg Seraegung oerlangenben, gemaltigen, oon

@eban!en bebrängten @eifte§, in äußerer Unrul^e eine Sefc^raic^*

tigung ber inneren Unrul^e p finben; haS^ ©ntgegengefe^te feigen

mir bei griebric^. ©in ®egengerai(f)t aber fucEien beibe. 2)e (Eatt

mar ber 3Jiann bap, biefe ©tunben ^u befc^reiben. Ueberbliden

mir ^riebric^'S literarif($e 2lrbeiten unb feine ßorrefponbeng,

fo oerbreitern biefe ha§> ©emälbe, ba§ be 6att liefert.

©oeben'^ 33riefe an feine f^rau, oon biefer ©eite be*

trachtet, laffen un§ ben 2lnbli(f eines burc^ SSerantraortlic^feit

fc^merfter 3lrt bebrängten ^elbl^errn gerainnen, beffen eigene

©ntfc^lüffe fortraä^renb burc^ bie 2lnberer neben unb über

il^m gefreujt rcerben, unb ber ficEi täglich eine einzige ruhige

©tunbe fc^afft, in ber er bie S)inge feiner näc^ften 5Rä^e in

ba§ freunblic^e Sic^t oerfe^t, in bem fie feinem SBunfc^e na^

einer geliebten grau erfc^einen follen, um fie p berul)igen,

unb in ber er fie felbft gern fpäter einmal erblicfen mödfite.



dfemens ^renfano's neueficr ^Kn^xaiox.

1897.

3)cr ©inW, bcn ^unftrocrfe unb 33üd^er auf Äünftlcr,

©d^riftftctter, ^ic^ter unb publicum ausüben, ift unbcrcc^cn«

bor. S)a§ fonnte S)ürer nic^t üorau^fe^cn, bafe bie S^cufcl

feiner ^affion^bilbcr @oet§e einft baju btenen mürben, bie

^ötte bei 9)iep§ifto mit glaubroürbigen nationalen Un^olben

gu beoölfem. Unb fo aud^ ni^t, bafe ^aifer 3)iarimilian'l

@ebetbu(^, biefe lange oerftedten, ^eute ber 3JWn(^ener fönig^

liefen 33ibliot^e! ange^örenben ^eberjei^nungen, einft im neun'

je^nten Sfö^^^i^^^^rt eine Mnftlerfi^ule begrünben mürben.

3)ie ^Blätter biefeö ©ebetbud^el finb für ben p^antaftifd^en

!aiferli(^en „legten ^Ritter" wie für ben SKeifter, ber gern unb

TOol^lbelolint für i^n arbeitete, mistige 2)ocumente gemorben.

?^reubig enoartunggoott fallen Tta-^ unb 2)ürer bie geiftige

SSeroegung an, beren 2lulbru(^ ber ^aifer nic^t erlebte, unb

bereu ^öi^ften ©ruft gu erleben, auc^ SDürer erfpart blieb.

Äaifcr aWoj' ©ebetbud^ ift lange ^al^re nur oon SBenigen

buri^blättert roorben. ^eute geigen e§ bittige Si(^tbru(fe

:3ebermann. ßoloffal in ©(^attenbilbem auf bie SBanb ge=

roorfen, entfalten bie 3)arfteaungen erft i^re ootte Sebenlfraft.

2Bie na^e fte^en fie unl! Sie in biefen ^tanbsei^nungen
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mit k\6)Ux ^ebcr aufgeriffencn Figuren, foraol^I bie bcr ad'

täglt(^en, ®ürer gleidijeitigen Söclt, atl bie gtüifc^en l^itnnt*

Iif(f)en unb tiöttifc^cn ©eftaltungcn fid^ betoegenben gabeltoefen,

treffen bie ©eete be^ beutfc^en 2Sol!eg. ©o fai) man in ben

Reiten vox ber Sficformation ba§ Sichtbare nnb Iränmte man

bag Unfic^tbore, ^aben in gorm üon ^ßuftrationen bie ^inber=

unb ^au^märi^en jener ©poc^e gelautet. 2Bilt)eIm ©rimm

mar einer oon ^enen, ber in unferem 3at)rl^unbert am

früt)eften bie populäre ißanbfc^rift erfannte, bie au^ ^ürer'^

3eid^nungen famitienfiaft certraut un§> anfpricEit: er roäiilte

ein^ ber Blätter in 9^a(^bi(bung §um Xitelfupfer feiner

bänif^en ^elbenlieber. 3)ie neu erfunbene Sit^ograp^ie nat)m

be§ ^aiferS 9Jiaj @ebetbu(^ pm 3Sorbilbe. 2luf ber 9^a(^=

afimung biefer ©ompofitionSart berut)te 9^eureut^er'§ ^opu*

larität. 3Bie mit ^ürer'fd^em B^ic^^^M^^ iiaben bann

©(^rcinb unb @raf ^occi i^re ibpttifc^e 3ßelt au§ ©egenmart

unb 33ergangeni)eit gemütt)li(^ pfammengemifc^t. 3trnim'§

unb Srentano'g 2öunberf)om )ä)kn lauter ^ejte p fo ge*

arteten ^ilberfolgen p entfialten. 2lu§ biefen Stnfc^auungen

floB bie ©timmung, üon ber umfangen ©teinle im S5ienfte

ber 33rentano'f(^en ^ic^tung arbeitete. Unter ben Steueren

aber ^at ha§> ©d^önfte biefer 2lrt ©teintiaufen je^t J^crtjor^

gebrad^t; in feinen ßompofitionen p (£Iemen§ Srentano'S

Chronica eine§ fat)renben ©(^ülerg mirb ba§ ©ro^artige unb

3iertic^e mit gleicfier iößi^5ti<^^ßtt bel^anbelt ^).

33e!annt geworben finb ©tein{)aufen'g gro^e SBanbgemälbe,

bie er p ^ranffurt au^fü^rte, burd) bie oon it)m felbft hanaä)

^) Ütanbjeid^nungen oon SStli^elm ©teini^aufen jur Chronica etncS

fa^rcnben ©d^iUerS oon ©lemenS SBrentano. g'^anffurt a. 3R., ^einric^

Äetter. golio.
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lit^ogrop^irtcn, in wenig 2^önen gebru(ften umfangrcid^cn

Stätler: 5)ie Ercujigung, oben oon einem ^albfreife begrenzt,

unb barunter, ^efu§, ber mit ben ©ünbcm i^t, nac^ £uca^'

©oangelium. ^iefe Gompofition, meiere in ber 2lnorbnung

bie breite ©eftaltnng ber ,2)arfteIIungen be^ Stbenbma^te^

innehält, gehört jum religiös 2^iefften, roa§> bie neuere ^unft

geteiftet ^at. Der ©ebanfe, ß^riftu^ aU ben greunb unb

Xröfter aller fünbigen a)ienfc^en erfc^einen ju lajfen, beroegt

bie fid^ jum 3^§ölte ber ©oangelien l^cutc gurücfroenbenbe

3eit in feltfamer 2Bei)e. ^^ erinnere baran, meieren ©in»

brudf bag begonnene ©emälbc bes einft aU 33ilbni§maler in

33erlin wo\)l am meiften berühmten ©uftao 9ti($ter machte,

ale er eine Jütte oon 3)ienfc^en in eleganter ©efeüfc^aftltrai^t

gufammenftellte, unter benen ß^riftu^ erfc^eint. ©uftao

9tid)ter oollenbete baö 3Ber! nic^t. 33i^ in bie äuBerften

ßonfecfuen^en ^at ein neuerer ^arifer 3)ta(er biefen ©ebanfen

oerfolgt. ©in feinet Siner, ju bem Lebemänner jeber 2lrt

fic^ jufammenfanben, ift eben ju @nbe. 2)er Äaffee roirb

feroirt unb ßigarrenbampf beginnt ha^ ßi^tmer 3U burc^=

sieben. S)a ptö^licb fi^t G^riftuö mitten unter i^nen. 3^ber

oon Der ©efettfc^aft ift in feiner 9Beife ^alb neugierig, ^alb

oerlegen, unbehaglich berül^rt, o^ne redete 2)irection, mie man

fic^ 5U oer^atten l^abe. 2)ie einjige 3!)ame nur, bie babei ift,

ftürjt oon überroältigenber ©mpfinbung getroffen oor ß^riftu^'

£nieen ju Soben. ßroilc^ß^ biefen beiben ©emölben finb

oiele gleicher ^^enbenj in ben legten iS'i^tßn entftanben. älian

fennt bie 3)?eifter, bie biefe 2lrt moberner ©oangeüeniHuftrirung

aU ©efc^äft betreiben, ^c^ citire fie nur fummarifc^, aber

auä), um au^ufprec^en, bafe ©tein^aufen'g ©ompofition nic^t^

mit i^nen gemein ^at. @r rücEt in bem SBerfe ba§ ©reigs-
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niB un0 nat) unb boc^ tüieber fern. 2Bir merfcn nur auf

bic feelif(^e Bewegung: auf bie ©ruppen ber ©insetnen, bic

ju ßtirtftt ^ifc^e fic^ ^eranbrängen, unb t)on benen er feinen

prüdraeift. 9)Jan empfinbet, ba| mm Mnftter J)ier auf

feine ©orte ©ffect losgegangen rcorben fei. @§ ent£)ält eine

nur f^mboIif(^e ©cene, in l^anbgreiflic^en ©eftatten aber.

S)ie§ roar oorauSpfd^icfen nöt^ig, um für ba§ über ba§

t)or(iegenbe neuefte Sßerf ©teinliaufen'S p ©agenbe ben 2tuSs

gangSpunft p finben.

ßlemenS Brentano, n)0 er auc^ erf^eint, geigt fein Sieb

für fid) aßein. ©eine 2Be(t ift nie bageraefen, eine in ben

3lbenbn)olfen fi^raebenbe 33ergangeni)eit umgibt uns. Man

mu^ 2lrnim unb ©ic^enborff Itiinpuefimen, um 33rentano'S

®igentf)ümli(^feit auc^ biefen beiben, il^m fo nat)e ftel^enben

gegenüber §u empfinben. @ine fanft uns anl^au(^enbe @Iutl^

erfüöt feine 3Serfe unb feine ^rofa. ©in ^urd^einanberftuttien

oon S^lefignation unb Seibenfc^aft, feinem italienifc^en 33lute

entflie^enb. ^twa^ ben 33ilbern unb 93erfen Stofetti'S 3Ser«

wanbteS. 2BaS @i(5^enborff im „Seben eines Taugenichts"

auSfprec^en moHte, fuc^t Brentano im „?^a!t)renben ©d^üler"

p geben : Träumerei ber faum fic^ bem Seben erfi^Iie^enben

:3ugenb §um @efe^ menfc^ticfier ©giften^ gemadit.

3um gaf)renben ©(^üler t)at ©teinf)aufen i^lluftrationen

gegeic^net. ®em ©ebic^te in ^rofa l^at er eins in j^eber»

Zeichnungen I)in§ugefügt. 3Sor graangig i^aliren rcaren fie

f(i)on ba, je^t erft merben fie veröffentlicht. SBer fie betrachtet,

toirb benfen, für it)n felbft in erfter Sinie feien biefe Slätter

ausgeführt morben. SieblicEie Ornamentif, an mittelattertic^e

aJiufter erinnernb, pgleic^ aber ber lebenben Statur in garten

©cfimingungen naci^gebilbet. ^apifcEien ßanbfc^aftsbilber

:
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junget iQoIs, ha^ ber ^rü^ling zbtn rcieber beüeibete; oon

flachem, flarem SSaffer befpülte Ufer; ferne, fanfte ^erge.

S)iefeg 33u(^ frfiemt in jeber {^amiüc t)eimifc^ rcerben gu

motten, (gg liegt etroaS ©ütigeg in 'i^m. a}?an glaubt eg

tt(g ^inb iö)on gefe^en ju f)aben unb freut fic^, i^m roieber

ju begegnen, ^er barin wie (eife^ @elöute roattenbe 9)iärc^en'

ton ^at feinen Urfprung in ßlemcnS Srentano'^ leibenfc^aft»

U(^er Erinnerung an bie eigene ^inberjeit. ^n allen fpäteren

^a^ren bleibt fie i§m treu. 35>ie in ^eet^ooen'g glänjenben

Crc^efterftrömen manchmal gleic^fam Stittc entfielt unb ein

paar einfalle Stimmen laut werben, bie mie einfamer ?^Iöten=

!(ang tönen, fo bringt bie ^inberftimme ober bie ber forgenben

3)iutter in 6(emen§ Srentano'^ ^fiantafie hinein unb forbert

i^re 9bten. ^ie^ £inbli(^e TOU^te (Steinte anmut^ig genug

jum SluebrucE gu bringen, Steinhaufen aber ift no(^ glüd=

Kd^er unb unbefangener barin. S)er Unterfc^ieb ber beiben

3JJeifter liegt barin, bafe Steinic bod^ erfl buri^ ßtemen^

33rcntano §u ben 2lnfc^auungen gelangte, bie feine reiche, au^'

giebige, ja unerfc^öpflic^e malerifc^e S)ic^ter!raft mit ber be^

^i(^terg, ftet^ boc^ immer in bienenber Stettung, oerbanb;

möJ^renb Steinhaufen, beeinflußt freilid^, aber jugleic^ burc^*

aug felbftänbig, in einem freieren 3?erl^ättniffe jum 3)i^ter

ftc^t. So aud^ ^ält er fid^ bem Suca^eoangelium gegenüber,

bei jener offenen Xafel, gumeift an bie eigene ^^antafie. 3"

fotd^er ^ei^eit fünftterif^er ©jegefe roeber be§ ©oangelium^

nod^ be§ beutfc^en Sic^ter^, würbe Steinte fi(^ faum l^inauf*

gewagt {)aben. Steinte itanh ju fe^r innerhalb einer ^artei,

unb bie anerfennenbe ^riti! feiner ;2öerfe fam gu fe^r oon

btcfer einen Seite. 33en)unberungswürbig mar freiließ, wie

er innerhalb ber oon i^m fetbft gezogenen ©renken al§ er^
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finbenber, fabutircnber Makx fd^altete unb tüaltcte. Umgeben

t)on SSere^rern unb @ebanfen= unb ©timmungSgenoffen, bic

aber (outer geiftig feingebilbete 9Zaturcn rcaren, raupte er

i^ren Slnforberungen mit entfprec^enber §ein|eit gerecfit ju

tüerben. @r mar eine 2lrt geiftig in ber ©(aufur lebenber

Elofterbruber. ©in üon ©orgen umgebener 9}Zeifter. i^c^

bin if)m oft begegnet, ^mmer lagen i^a^re ba§raif(^en.

@r mar ftet0 ber alte, ©tein^ufen bagegen ^aht ic^ nie

fennen gelernt, tiefer fc^eint eine anbere Slrt ©giftenj ju

fül^ren. SBo^er er fünftlerifdl) fommt, meife iä) nic^t.

®a§ !ünftlerif(^ genie^enbe gro^e publicum ift ein

ftrömenbeg ©lement, baö fid) tl)eilt, raieber ^ufammenfc^lieBt

unb fic^ abermals t^eilt. 9öie in einzelnen Sanbfc^aften

begfelben 9Sol!e^, ha§> biefelbe ©prad)e rebet, »erfc^iebene

^ialecte |)errf(^en, bie ein ^öerftänbnife hinüber unb l^erüber

manchmal unmöglii^ machen, trennen mir unl in unferem

^^antafieleben. Silber, bie bort oerelirt roerben, finben ^ier

fein SSerftänbni^. ®ie romantifc^e «Stimmung Srentano'ä

mürbe in Berlin einft tief empfunben, ^eute finbet fie feine

f^reunbe l^ier. ^n ©übbeutfc^lanb aber flingt fie noc^ an.

®ie Sf^omantif ber Opern 2Bagner'§, bie au§ berfelben Duelle

!ommt, begeiftert bie gefammte 2öelt. Surne^^oneS' ge*

träumte f($attenl)afte ©eftalten beginnen bei un§ mä(^tig p
merben. Södlin'S milbeS ^eer ift fiegreic^ gu SBaffer unb

§u Sanbe. @§ fc^eint, ai§> motte bie 3Belt fic^ einmal mieber

t)on bem logmac^en, wa§i bie lal)le ©egenmart bietet.
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9Zebcn bcn bitbenbcn ^ünftlern, bic alö bic l^eroonagenb^

ftcn ben Dktncn bcr „©roßen 9JZcifter" führen, l^aben bie

3eitcn bcr Dicnaijfancc einer ^^ülle oon Makm, Silb^auem

unb 2lr^ite!ten roeniger l^o^en 9tange^ 3taum gegeben, fi^

SRu^m 5U erringen, ^n SSafari'ö Seben^befd^reibungen ber

Äünftler finben mir SZad^ric^t über i^re Sc^icffale unb i§re

SBerfe. Sie Seute burften nic^t fel^Ien. ©ic jeigen ben

SReic^t^um i^rer ^atrr^unberte. 2Iud^ fie rufen baS ©efü^t

t)on Ueppigfeit ber geiftigen ^robuction l^ercor, ba§ bie

Sctrad^tung be^ grü^ting^ unb (Sommert unb ^erbfteg jene^

italienifd^en Safcin^ un§ ^eute in unferer winterlichen 2lrmut^

einflößt. 3u biefen 'iDJeiftem gel^ört Sobboma, ber, in ©iena

geboren, in ©iena liiaxh, jroifd^en feinem 2lnfang unb @nbe

ober ein bewegtet Sßanberleben geführt §at. ^n ©iena fielen

feine 2Öer!e am bic^teften, feine berü^mteften aber finb in 3iom

entftanben, in ben ^agen, roo Diap^oel bort blühte. 2tn

©tettcn, TOO 3tap^ael malte, ^at au^ Sobboma gearbeitet

unb bic bciben Söanbgemälbc feiner ^anb, bie als feine
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beften gelten, gieren 3i"t^i^ß^^ä^^ß ^ß^ oberen ©efd^offeg beg

©artenpatafteS, in bem 3fiap()aerg ^f^c^emärcEien bie Söänbe

be§ großen gewölbten offenen ©aaleS gu ebner (Srbe bebedt.

9tapt)aer§ SHoIereten, oor QdUn f($on übermalt, ganj nener=

bing§ t)on Steuern „gereinigt", finb für ben, ber an ben ölten

©lanj ben!t, ein trauriger Slnblicf, für ben aber, ber ba§

Angebot ber ©egenraart geniest, tro^ allebem ein 2ßal)r=

geic^en jener ^oge ror ber S^leformatiün, wo au^ ben ©röbern

uralter 33ergangenl)eit bid^ter Slumenwud^g unter italifd^er

©onne neu emporftrebte. @ine§ ber bciben ©emälbe, bie

©obboma in ber ^arnefina §u ^om malte, l)at ^rofeffor

^acobt) in HquareU copirt unb iä^i e^ je|t im ©tid^e

erf(feinen, ^ä) wax gum erften Wak felbft in S^tom, al^

biefe ßopie entftanb, unb SSiele^ l^at fid^ feitbem bort oer*

änbert. ^eute ift bie ^arnefina mieber p einem eleganten

äßo^n^aufe umgeroanbelt, unb nur einmal im äJJonate [teilen

bie unteren ©äle bem publicum ber S^teifenben offen, bie

bann fic^ jubrängen; bie oberen S^täume mit ©obboma'g

©emälbe bleiben überl)aupt unzugänglich. S)amalg lag ber ^alaft

oermal^rlüft in oöttiger SSerlaffenl^eit. 9)?an läutete am ©arten*

tl)ore bis ber über ha§> gragburc^madjfene ^flafter be^ ^ofeg

^eranfcl)lürfenbe ©ärtner erfc^ien; man folgte i^m gum bretter*

rerfc^lagenen ©ingange beS ^aufeS; er nalim bag (Sdilo^ ah

unb ging toieber feinet SBegeg. 2llle bie 9täume rcaren leer,

ein eingenifteteS 6(^toeigen belierrfc^te fie. 5lein leifefter 9fiacl)*

flang be§ übermütl^igen @elä($ter§, bag einmal fie erfüllt

liatte. ©cl)on im oorigen :3al)rl)unbert, al§ ^tici^arbfon fie

fe^en mollte, maren bie ©d^lüffel nid^t gu finben, meil oiele

3al)re 9Uemanb fie betreten liatte. ^un burfte id^ lange

©tunben ba uml)ergel)en, im unteren unb, bie fanfte treppe
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empor, im oberen ©efc^offe, unb bie cor 2ltejonber fi(^ er=

niebrigenbe ^omtlie beg ^ortu0 unb bie ^od^geit 3llejanber'§

unb ber JtojQue fielen mir, toie ic^ [ie oor brei^ig ober

mergig ^al^ren guerft fa^, feft im (Seböc^tniffe. @g finb

2BanbgemäIbe in einem fc^roercafettirten, weiten Sfloume. Sie

färben f)ahin bei Söeitem nidit fo oiel oerloren alg bie

diap^atV^ unten. ©^ fc^eint ha§> wafire ©emälbe unter

einem ©d^Ieier gu fcfitummern. ^^cob;) ^at ben ©inbrudf,

ben t§> l^eute madit, mit bem feinet früi)eften ^leigeS gu

üerbinben gefud^t. ©eine freunblic^e 3lrbeit entfprii^t bem,

rcag n)ir l^eute feigen unb gugleic^ bem, mag ß£)igi, ber als

SSttuquier Seo'S be0 ßß'^^tß^ ^i^ ^amefina erbauen lie^,

etroa oor Slugen tiatte, als ©obboma feine 2lrbeit i^m über*

lieferte.

©obboma componirte bie ^od^jeit ber S^ojane nac^ einem

nur in ber Sef^reibung erl^altenen antifen ©emölbe. ^ünf*

l^unbert ^al^re long fd)on ^otte baS ©emälbe beS Sletion bie

alte 2öelt entjücEt, als Sudan, ber berü^mtefte ^ageSf(^rift=

fteHer ber römifd;en ^aifergeit, eS befc^rieb, unb meit über

taufenb i^^^te bann mieber I)at biefe 33ef(^reibung ber oer=

fcl)TOunbenen Xafel, bie nur biefeS eine 3ei($en i^rer einfügen

©jifteng l)interlie^, bagelegen bis fie in Sf^opl^aers unb in

©obboma'S ^l^antafie gu gleid^er 3^^^ ^^ ©eftalt oon ®e=

mälben neu erftanb. ^n 9llejanber'S glücllic^ften 2^agen, als

er 9lojanc gu feiner Königin mad^te, liatte ber 3)Zaler 2letion

biefe 3Sermäl)lung bargefteHt. ^n Clt)mpia mar bie 3:afel

öffentli^ beurtlieilt morben, unb folc^en diui)m l^atte er

bamit gefunben, ba^ einer ber ^reiSrid^ter i^m feine ^oc^ter

jur grau gab. ^m Saufe ber 3eit mar baS ©emälbe bann

nad^ Italien gefommen, unb Sudan fpric^t baoon mie oon
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©ttoa^, bog ^ebcrmann fertne. „®a§ @emötbc ift in Statten,"

fdirelbt er, „i^ ^ah^ e§ felbft gefetien unb t)abe ein Urtf)eil

barüber. ©in tt)unben)oEe§ ©emac^. @in ^od^^eit^bette.

3f{ojane fi^t ba: ein iierrlic^e^ ©tü(f iimgfräulii^er ©d)öni)eit.

<Sie blicft jn ^oben. ©d^eu unb 33ere£)rung vor htm bafte£)en*

ben 3tlejanber be^errfd^en fie. Säc^elnbe ©roten, ©iner,

hinter i^r fte^enb, l^ebt i^x ben Srautfc^leier vom Raupte

unb geigt fie beut Bräutigam, ©in anberer töft i^r fanft

bie ©anbale com ?^uJ3e, bamit fie fic^ nieberlege. SBieber

ein anberer ©ro§ rei^t mit ©eraalt 2llejanber am ©eraanbe

p if)r t)in. S)er ^önig aber rei^t bem 9JJäb(^en einen ^ranj.

ipeppftion, al0 ^ü^rer be0 33räutigamg, ift mit bem Könige,

©r trägt eine brennenbe ^add unb (e^nt fid^ auf einen

fd^önen ilnaben: ^pmenäuS, raie mir fi^eint. ^6) benfe e^

mir, ba fein ^amt babei fielet. Stuf ber anberen ©eite be^

(Semälbeg fpielen ©roten mit ber 9iüftung 3lleganber'g. 3^^^

tragen feinen ©d^lai^tfpeer , fid) bamit f(^leppenb raie 2afU

träger an einem 33atfen. ©in paar anbere ©roten raieber

gießen einen britten, ber auf bem ©d^ilbe be^ ^önigg liegt,

an beffen iQanb^aben raie einen ^önig bal^in. Unb ©iner ift

in bie umgeftürgt baliegenbe 9iüftung be§ 5lönigg l^inein=

gefrodien, um bie, raelc^e ba§ (5(^ilb gießen, raie ein im

^inter^tte Siegenber "gu erfd^reden, raenn fie oorüberfommen.

Stile biefe (Spielereien finb aber nic^t gum ©piel ba. ©ie

fotten 3llejanber'g £eibenfc^aft für ben £rieg anbeuten. 2ll§

^aU er, mitten in ber Siebe §u 9^ojane, ber ©c^lai^ten ni(^t

rergeffen. ^a§ ganje Söerf l)at etraa^ ^odjjeitlid^e^ in fi(^.

®enn bem Tlakx trug e^ eine Sraut ein, unb ber ^önig

raurbe fo für i^n felbft pm Brautführer." ©o Sudan an

biefer ©teile. 2ln einer anberen fprid^t er, in furger ©r-
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n)ät)nung, nur üon ben täc^elnben Sippen ber 9iojane, ai§> von

einem 3Jteifterftüde beg 3letton.

©in 9JJa(er ber 9?enaiffance , ber ein foId^eS ©emälbe

aus fold^er 33ef(^reibung raieber erraecfen raottte, fanb eine

fd^roere Slufgabe üor, möd^te fie un§> auö) al§> eine leichte er=

f(feinen, ^d) laffe {)ier auf fi(^ berufien, rcie 1Rapl)aeI fie anberS

gu löfen fu(^te, ha t)on ^lapl^ael i)ier nid^t bie ditht ift. Dt)ne

bie Ueberfe^ung ber ©teile beS Sudan raürbe bie ßompofition

<Sobboma'§ un§> l^eute üielleid^t nid^t gleid) flar fein, ^ie

^erfonificirung beg „^ocfigeitSgefangeg", ben Jünglinge unb

aJJäbc^en ausführten, huxä) eine einzige jugenblid^e ;3üngIingS=

geftalt, bebarf für unS l^eute einer @r!Iärung. ®ie antife

^unft fa^te bie SSerförperungen bloßer ©ebanfen realiftif(^er

als rcir.

^ie Ueberfe^ung ber ©tette Sucian'S \)aht id) nad^ bem

Originale treu nacfipbilben gefu(^t. Sudan Ijat etmaS mobern

^ridlelnbeS in feiner 2lrt. @r befi^t, frdlid^ bei abfoluter Dber=

fläd^lid)feit, biejenigen (Sigenfd^aften, bie unfere ^euilletoniften

befter 3lrt l)eute ju beliebten 3lutoren ma^en. ©oEte auffallen,

ba^ 3llejanber in Sucian'S Sefc^reibung 9?ojane einen ^ranj

barreid;t, roä^renb er i^r auf bem @emälbe eine ^rone ent*

gegenftredt, fo fei bemerft, ba^ aieyiavog fi(^ mit ^rone unb

mit ^ran§ überfe^en lä^t. SJ^an bemerfe, mie frei ©obboma

bie mit ben SBaffen fpielenben 2lnxoren be^anbelt. 2Bie er

ben ber ?Roicam ben ©d^lder üom ^auiffU ne^menben, il^r

üielmelir baS ©emanb abnel)mcn lä^t; mie er über bem

Sette einen gangen ©climarm flatternber fleiner ©enien er*

fclieinen lä^t unb auä) linfS bie bienenben grauen ber jungen

Königin liinpfe^t. ^n att' biefen 2)ingen ^at 9tapl)ael auf

feiner ßompofition, bie er niemals als ©emälbe ausführte.
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fi(^ Sucian'^ äBorten genauer angefi^loffen. ©eftattet ©ob»

boma fi(^ aber leichte grei^eiten: mit gan§ anberer ^retfjeit

noc^ be^anbelt 33afari in feiner ^efi^reibung raieber ©obbo*

ma'§ ©emälbe. „Sluf biefem ©entälbe" — er§ä^tt SSafari, nac^*

bem er berichtet, wie unb raarnm Slgoftino (S^igi bem 3Rakx

ben 2luftrag gegeben — „matte ©obboma, rate Sllesanber fi(^

mit S^ogane oermä^lt. Unb ba malte er eine 9)Jaffe 2lmo=

ren. ©inige netimen bem Slleganber ben ^anjer ah. 2lnbere

gief)en i^m bie ©tiefet ober tieber bie ©(^ut)e ang. Slnbere

lieben i§m ben ^etm ah unb gießen i^m bie ^teiber au§>, bie

fie §ufammentegen. 2tnbere ftreuen 33tumen auf ba^ Sette.

Unb mieber 3lnbere finb mit anbern ä^ntic^en ©ienftteiftungen

befc^äftigt." 2Ba§ er befc^reibt, ift ni(^t §u fet)en, unb oon

bem, roa§ eigenttii^ bargeftettt ift, fagt er fein 3öort! ®ie

©tette ift n)i(^tig, meit fie beftätigt, mie menig 3Serta§ auf

33afori'^ 33ef(^reibungen t)on tunftroerfen fei, auc^ menn fie

i^m fo §u fagen unter ben lugen ftanben.

3acobt)'0 ©tic^ trägt ben ß^arafter beg ^efttid^en, ben

bie ^arnefina mit bem ©ctimude i^rer Söänbe t)eute noc^ ht-

wa^xt t)at. 3ln wenig ©teilen in dtom empfängt man in

fotc^em 3)Za^e ben ©inbrudf ber großartigen ^rac^t, bie

diaT()^atV§^ 2:^age betebte.

^er an bie ^iber ftoßenbe ©arten, ber (E^igi'g ®arten=

pataft einft in SSermitberung umgab, ^at tieute einen großen

3:;t)eit feinet 2lreat^ tiergeben muffen. Sei ber neueften

^Regutirung be§ ^tuffeS ift baS Ufer l^ier ftar! abgegraben

morben. ^n feinen ^Tiefen aber ^at fic^ ein antuet Söo^n*

t)au§ nun offenbart, ba§ feit ben btütienbften 3^^^^^^ ^^^

atten römifc^en .<rlaiferrei(^e§ ba begraben tag. Sßäl^renb ber

©(^utt unb Soben fi(^ t)Oc^ über i§m auft)äufte, auf beffen
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^öl^c 6§igi'S ^alaft erbaut tourbc, wußte Diiemanb oon i^nt.

^c|t crfc^eint el toieber. ^er bie Söänbe biefe§ ^aufe^ be«

bedEenbe ard^itcftontfd^e S(^mud ift forgfältig abgenommen

roorben. S)iefe omamentalen Ueberbleibfel be§ alten faifer«

ticken 3lom0 gehören §um ©c^önften, ©rajtöfeften, @eift«»

reid^ften, roaS au^ btefcn ^agen erhalten blieb.



3acopo bcKa ^ucrcia.

%VL^xU ber SSerfoffer in ber 3Sortebe mä)t au^, bo^

fein ^uä)*) eine ©rftting^fc^rift nnb ^iffertation fei, fo

TOürbe iJ)r S^iemanb berartigen Urfprung onfe^en. ^d) l^obe

bie 200 ©eiten mit raod^fenber ^J)eitnaE)me unb ©enu^ gelefen.

C^ne bie jugenblid^e 2ßärme, mit ber ber SSerfaffer feine 2lns

fdiauungen gibt, mürbe ber 2Irbeit etma§ feilten. aJtan füi)It,

mie e0 iJ)m metir auf bie eigenen (Smpfinbungen anfomme, a(§

auf bie Slnberer; er polemifirt nic^t, t§> fei benn in ©eftalt

garten Söiberfpruc^g ; er fiat an ben 2öer!en, bie er befcfireibt,

ba§ tiefinnerlic^e Söo^Igefallen, o^ne ba^ ein !unft^iftorif(^e§

33u<^ editer Slrt n\d)t gef($rieben merben fann. 2)enn nir*

genbs ift ber @eift unb ber ^on böfer giftiger ©efinnung,

ber in ber 33et)anblung ^iftorifcfier «fragen eingeriffen ift, fo

menig an ber redeten ©teile mie bei ber £unft. S!)ie ©mpfinbung

eine§ reblid^en Wlanm^ , ber ju ^^reunben gu reben meint,

mu^ üormalten; bie ^erfönlic^feit barf fic^ ^ier »orbrängen;

auf \)in guten Söitten be§ £efer§ muB mit ©ii^er^eit ge=

rei^net merben. lieber ^unftmerfe lä^t fid^ fruc^tbringenb

*) ^acopo beUa Duercia. ®inc lunftl^iftorifd^e ©tubic von

ßatl ©orncIiuS mit 38 2lb5tlbungen. Stalle a. ©. 5ei SCBil^elm

Äna?)p. 1896.
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nur benen gcgenirber rebcn, mit betten man in getöif[cn

ömnbQnfd^auungen oon 2tnfang an üBereinflimmt.

ßointeliuö ^Qt feine ©c^rift get^eilt. ^n ber erften

^älfte ift bas 9fiof)§iftorif(^e betjonbeit. ^ie 2lrbeiten beHa

Duercia'^ orbnet er nad^ 9Ha^gabe bei oor^onbenen ge*

fGeriebenen unb gebrudten 3J?ateria(g, »erfolgt ben SBed^fel

feines Slufent^alteS unb ftettt überhaupt ben äußeren SebenS*

»erlauf feft. 31(1 Einleitung biefer erften ^älfte aber fd^on

empfangen mir eine topograp^ifrfie S^er^errlid^ung ©iena'S

unb getüinnen in i^r bie Ueber^eugung, bafe bie gan§e 3lrbeit

'i)a§> 5iefultat ber SJanfbarfeit eines feinbefaiteten ^unftfreunbeS

fei. S)ieS ©efü^l oerlieren mir nid^t roieber. S^oScana unb

©icna l^aben eS ßomeliuS anget^an. S)er ©rbgeruc^ biefeS

33aterIanbeS ber neueren ^unft bet^ört ifin wie ein bauember

innerer 5rüt)lingefturm. tiefer erfte S^^eil nimmt baS erfte

SSiertel ber Schrift in Slnfpruc^; ber jmeite ^ebt t)on neuem

an in Darlegung beS ßtiarafterS ber ©ienefifc^en ^unft im

^recento. ©ejeigt wirb, wie neben ber männlichen ^ifaner

unb glorentinifcfien ^unft bie me^r meiblic^e üon <Buna fic^

treu blieb, unb ber SBoben mirb befc^rieben, auf bem ^lacopo

beüa Duercia'S Sßerfe auffprobten, ^ier ergebt ber SSer»«

faffer fic^ in unbefümmerter breite. Qx mufe an biefer (Schrift

lange gearbeitet unb jeben <£a^ ermogen l^aben. aJian mirb

mit i^m jum ©ienefen.

2)ic itaüenif^en ©tobte ^oben in fielen fällen eine

^unfientmicfelung gehabt, bie, obgleich mit ber allgemeinen

im ©angen Schritt ^altenb, to6) in oiclfäöiger SBcfonber^eit

ftc^ erfennen läfet. hieben bem mächtigen glorenj miß ©iena

menig befagen, baS feinen ^ante unb aJZacc^iaoeüi §erDor=

brad^te: für ficfi betrad^tet bietet eS ben 2(nblic! eines bic^t»

^ erman Stim m, Fragmente n. "
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gcfüttten Blumengarten^, ^acopo bella Duercia finbct ba

einen fidleren, freunblic^en ^(a^. ßornetiul ^at in iJ)m einen

jener SIZeifter ^u iviogropfiifd^er @rforf(^ung geraäfilt, hit, wären

nid^t fo üiel größere naä) i(;m gefommen unb neben ii)m in

umfangreidierer 3lrbeit t^ätig geroefen, auf einem Rotieren

pebeftate fielen mürben. Defter beobad^ten mir, bafe bei

geiftiger ^robuction bebeutenbe 9Jiänner gteic^fam ©i^marms

meife eintreten, fo ba^ ein ©ebränge entfte^t, innerhalb beffen

Scanner in bie ^meite Sinie fic^ üermiefen feigen, bie, mären

fie allein gefommen, auf ber erften ru^mooUer üieEeic^t fid^

entfaltet f)ätten. ^acopo bella Duercia üerbanft ßomeliu§^

tiebeooll bemunbernb einbringenbem Bli(fe bie ^Deutung feiner

§um 2;i)eil beinahe üertorenen 2öerfe. SBir machen in bem

S3u(^e Befanntfc^aft mit einem Talente, bag auc^ ^ö^ere

Slufgoben, mären fie ilim ju ^^eil geraorben, au^gefülirt |ätte.

^arin roarb ^ticopo bie fiödjfte Ungunft ju X^eil, ba^ ?^onte

gaja, fein ^auptmer!, beffen ©ntfte^ung Cornelius fo lebenbig

bef(^reibt unb beffen te^te Ueberbleibfel er beutet, neuerbingg

gerftört unb oon moberner ^anb copirt unb mieberaufgebaut

rcorben ift. ©täube biefer Brunnen, ber ben Beinamen be§

„freubebringenben" fül^rt, no(^ unberührt in urfprünglic^er

©(^önl^eit an Ort unb ©teile, fo mürbe i^acopo beHa Duercia'^

S^iulim |eute Isolier leuchten.

^^ bebaure, ba^ (Eorneliuö, ba er ber Söürbigung ber

fienefifc^en ^unft fooiel 9f?aum in feinem Buc^e gegönnt l^at,

biefem nid^t einen nod^ rceiteren Umfang gab. Bietteid^t

entmäd^ft bem Primo cerchio biefer erften 2luflage ein jroeiter

9Wauerring, ber bann met)r einfd^lie^t. ^eru^ji unb ©obboma

ptten 2lnfpru(^ auf Bel^anblung geliabt.

^0^ ein Söort über bie Slbbilbungen, bie in i^rer %üUt
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Uttb forgfättigcn 33ef)QnbIung eine rocfenttid^e ^ilfe juni ^^er*

ftänbniffc be^ S3orgcbrac^ten bilben. Sennod^ fiat Gomcliu^

bie 3Berfe fo genau bef(^rieben, ba§ 2lbbt(bungen entbehrt

toerbcn fönntcn. ^{e§ erfd^eint al0 ba§ Stid^tigc: niemals

follte btc Scfc^rcibung bcr 2öer!e mit einem S^erroeife auf bie

^Huftrationen umgangen, fonbern ber ^ert immer fo gehalten

toerben, bafe er auc^ o^ne biefe für fic^ beftänbe. ^(^ ^abe

bie ©rfa^rung gemad^t, ba^ ba^ btofee ^ormeifen oon ^unft*

toerfen bereu ^enutnife nur feiten oott »ermittelte, wenn nic^t

gugleic^ bem Setrac^tenben gefagt roorb, mag er oor 2tugen

j^abc. ©omeliu§ ift hierfür befonber^ begabt. Seine ^e*

fc^reibung beg ©rabbenfmal^ ber ^laria im SDome gu Succa

flöfet un§ ^^eilnalime an bereu ^erfon, an ber be^ aJieifter^

unb an bem ^unftmerfe felbft ein. Unb roie fein fiub bie ben

©arcop^ag umgebenben ^inbereuget be^anbelt.



$an6ro IBotficelTi's C^eBnrt &er l^mus unb

^a^ nur 50 ©etten ftorfe, in brci 2lbf(^nütc get{)etlte

^eft*) maä)t ben ©inbrucf, al§ ob c§ einige ^Jieile einer

größeren 2lrbeit probucire, welche bie ^wfantmenl^änge be§

florentinifc^en Dnattrocento mit ber antifen Literatur unb

bilbenben ^unft bar^utegen beabficfitigt. ®iefe 9lrbeit, raenn

fie nachfolgt, foß rciUfommen fein; raie fie auffallen raerbe^

lö^t fid) einftn)ei(en nic|t beurt^eilen. @g rairb fic^ barum

iianbetn, ein ^l^änomen im Slügemeinen ju faffen, raeld^e^

au§ bem t)ier be^onbetten Seifpiete fid^ in feiner Xotalität

no(^ nic^t er!ennen lö^t.

3ßer feine 3lufmerffomfeit ber ©ntroicElung ber to§*

canif(^en ^unft gumenbet — ben Segriff ^unft in rottem

Umfange ai§> nationole ^J)antafiearbeit gefaxt — mu^ be«

merfen, raie unfrei fie mor. 2ln ununterbrod)en ficf) ju«

brängenben Seifpielen fie^t er, ba^ ber ^roce^, ben mir bie

9^enaiffance nennen, in ber bemühten unb unbemu^ten 2luf=

nal^me fertig »orliegenber antifer 2lnf(^ouungen befte^e. 2ßenn.

2)ante fagt (Inferno V, 83):

*) 31. SDBarburg, ©anbro SBotttcem'ä „©eburt ber 3Scnu§" unb

„%vüf)ünQ". ®ine Unterfud^ung über bie SBotfteHungcn »on ber 2lntifc

in ber italicnifd^en ^rül^renaiffance. 2Kit 8 2lbbilbungen. Hamburg unb

Seipäig, Seopolb SSo^, 1893.
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Quali colombe dal disio chiamate,

Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido

Volan, par l'aer dal voler portate

fo entnahm er bag mxq\V^ Icncibc (V, 213):

Qualis spelunca subito commota columba,

cui domus et dulces latebroso in pumice nidi,

fertur in arva volans, plausumque exterrita pennis

dat tecto ingentem, mox aere lapsa quieto

radit iter liquidum, celeres neque commovet alas:

sie Mnestheus, sie ipsa fugB secat ultima Pristis

aequora, sie illam fert Impetus ipse volantem

fo^offcnbar, ba^ bcr Uebergang ber tatcinifc^en 58erfc in bie

itatiemf(^cn 3iiemanb sroeifel^aft erfc^einen toirb, ol^ne bafe

man barum üon ^(agiat ober an^ nur ©ntle^nung fprei^en

t>ürfte. 3!)enn S)antc'^ SBorte Hingen, al^ muffe in feiner

^^antafie ba^ Silb oon 9ieuem entftanben fein, wie e^ cinft

in ber SSirgil'^ entftanben war. ^ante erfüllte e^ in fold^em

^Zafee mit eigener Sebenäfraft, baB er el nachträglich ju

feinem ©igent^ume ab^uftempeln fc^eint.

©nt(e|nungen ober 3^"Öit"9^" ^^^)^^ 2lrt erfüllen bie

gefammte neuere Sitteratur. ©oet^e'ä Söil^elm aJZeifter er*

TOuc^^ auf bem Soben be^ 9^oman comiquc oon ©carron unb

ber ^rejiofa be^ ßeroanteiS*), beren Elemente oon i^m gemifc^t

unb in ha§> ^eutfc^lanb oon 1778 oerfe^t würben. 2Ber

backte ^ier an ^(agiat? 2Ser aber au6) raottte unternehmen,

ben ^rocefe na^jumeifen, burc^ ben Söil^elm unb Mpon
fi(^ biefem 6^ao§ entmanben, um afö neue ©^öpfungen ba»

jufte^en, benen fein frembeg 31^^'^^^^^^ auflebte? 9Kan be»

gnügt fic§, barauf ^insuroeifen. ©emi^ lä^t fid^, menn ein

Äom, ba^ in ben S3oben gelegt mirb, feimt, fel^r 5Bicleg, ma§

*) »gl. oben ©. 104.
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bei biefcr @ntftef)ung eines neuen ^afeinS voxg,ii)t, beobachten

unb erflären, bie 2^{)atfac^e felbft aber bleibt ein SfJoüum.

Unb fo bie entjücfenben ^eroorbringungen jener floren*

tinif(^en (Eultur, jenes Sßieberauflebend beS 2lltertl^umS in

»ermefirter ^raft. Literatur nnb bilbenbe ^unft madien eine

©inl^eit auS. ^er Soben 2^oScana§ war erfüllt t)on «Sarfo*

pflogen unb ©rabftätten, geformten ©efäfeen, ©tatuen unb

ar(^ite!tonifc^en Ornamenten, ßameen, SJiün^en unb ge»

fd^nittenen Steinen, ©ie bienten ben Silbl^auem unb SJialern

wie oon ber D^iotur felbft gelieferte ^orbilber. ^on ber

2^l)ötig!eit beS 9licola ^ifano an fe^en mir ben ©influ^ gumal

ber ©arfopl^age: feines ©otineS ©iooanni'S fc^einbar leiben»

fdiaftlid) bemegte ©eftalten unb ©emänber raaren ilirer ßon*

ception nacli antifen UrfprungS. ^aS ©(^öne biefer (Snt»

mi(Jlung liegt barin, ba^ bie birefte 9laturbeoba($tung neben

ber ^utf)at antifer ^Rac^a^mung bo(^ immer bie leitenbe

SJlutter ber fünftterifc^en ©rfinbung blieb. @rft als bie 33u(^'

bruderfunft bie antife Literatur mit oerftärfter ©emalt liercors

treten liefe unb aus ber blofeen 2lnfd)auung ber Ueberbleibfet

ber antuen ^unftraerfe fi(^ bie t^eoretifc^e ©rforfc^ung beffen

bitbete, raaS man als il)re SSorjüge ernannte, als baS anfangs

nur zufällige 2luffinben biefer ©adien p forgfältigerem ^a^^

fu(^en fülirte, fing hti einigen SKeiftern bie 3lntife an, fid^

über baS, maS man aus fi<^ felbft l^eroorgebrac^t liatte, §u

erl^eben, unb ber blofee ©influfe führte jur S^iac^a^mung.

$Berro(i)io l)at in biefem ©inne eine ©diule gegrünbet, für

bie bie 2lntife oornelimere Slutorität mar als bie Statur, aus

ber 33ütticelli, bie £ippi, Honarbo, ^erugino unb Slnbere

f)ert)orgingen : alle befangen in jenen oon fcfieinbar leiben*

f(^aftli(^er 33eraegung l)eroorgebracE)ten lebliaften ©teEungen,
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töclc^e bie Sculpturen ber römifc^en ^aifcrscit in ungezählten

3Jhiftern barboten.

^er SSerfaffcr ber oorliegenben 2lrbeit ^at für §roei @c=>

mälbe 33otticeIIi'g berartigen 3itföninißn§ö"9 mit ber 3lntife

nac^gcroicfen. (Ss t)Qnbelt fic^ ^ier um jartüeräfteltc ^Ser*

binbungen, benen er mit Sorgfalt nachgegangen ift. Seim

erften ©emälbe jeigt er, roie nic^t ein ^omcrifc^er ^gmnu^,

fonbem nur im Slnflang an biefen sßerfe ^oüjian'g bie Cuelle

beS SöerfeS geroefen finb; beim jmeiten, roie e^ berfetbeu

^ic^tung entfprang unb bemgemöB, im ©egenfa^e jur gemein»

gültigen neueren ©rftärung, in einjelnen ^^eilen umjubcuten

fei. 9}ian folgt biefen 3tusfü^rungen mit Bitf^^wiung unb

freut fic^, einem fo geroiffen^aften ^orfc^er ju begegnen.

3ur ©ac^e möchte noc^ ^olgenbe^ §ier ju bemerfen fein.

2)ie oon Söarburg bc^anbelten ©emälbe beftef)en beibe nur

aus einjelnen 2^§eilen, welche, obroo^I fie fii^ nebeneinanber

präfcntiren, bennoc^ außer innerem ,3"f^m"^^"^ö"9^ fte^en,

ja, felbft ba, roo fie fic^ aneinanberbrängen, au^ äußeren

3ufammenf)ange§ baar fic^ auf bcrfelben ^läc^e beieinanber

finben. 35>ie bic^t folgen fic^ ni^t, oon Iinf§ beginnenb, beim

gmciten ©emälbe bie tan§enben brei ©rajien, S^enu^, ^rima»

oera unb bie Dipmp^c mit i^rem 33erfolger, unb wie greift,

einen einzigen %ali ausgenommen, nirgenbg ein (Sontur in

ben anberen über; unb felbft mo ber flüc^tenben ^^pmpl^e

^änbe in ^rimaoera'g Umrife ein menig ^ineingeratl^en, bilben

biefe beiben meibli^en j^iguren in feiner Sßeifc ein ©anje^»

^Tiefe aufge^öi^lten fünf ©lemente be§ @emälbe§ oer^alten fii^

TOie einanber frembe ßonceptionen, bie fic^ nur pfällig l^ier

in äufeerlicfier ©efeUfc^aft finben. ^d) fe^e in biefer bloßen

3lneinanberfügung einen Seroei§ me^r für SBarburg'ö Slnnal^me,
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bafe SBotticctti unter ber Rettung ^otisian'g bie beiben ©ctnätbc

ju ©tanbe brachte. ®er 2)t($ter fagte i^m, raetc^c Figuren

in eine S^tei^e gebracfit werben follten, unb ber 9)Za(er t)er=

fu^r nad) SSorfrfirift.

©c^önraäre eg, raenn SBarburg unternefimen raollte, roa^ er

für bie beiben @emälbe 33otticeIIi'§ get^on, auf bie üornel^mften

3trbeiten ber gefammten to§canifc^=röntifc^en ^unft au^^U'

be^nen. ©ine ^ülle t)on S3eoba(^tungen würbe fi^ erfc^lic^en.

Sei dicvp^ad ift in biefer dtüd^i^i ebenfalls noc^ üiel ^u t^un,

ber, wie SotticeHi, feine aJJotiüe juweilen ben SBorten be^

Si(^ter§ entnahm, ^ä) erinnere, ba SBarburg fic^ befonber^ für

^arftettungen einer „^^(uc^t" intereffirt, an bie fliefienbe 9)lutter

auf bem SBurgbranbe, Inferno XXIII, 37:

Lo Duca mio di subito mi prese,

Come la madre, ch'al romore e desta,

E vede presso a se le flamme accese,

Che prende il figlio, e fugge, e non s'arresta,

Avendo piü di lui che di se cura,

Tanto che solo una camisia vesta.

Unb au(^ on bie ^luc^t ber ©alatea fei erinnert, bie 9^api)ael

bem ©ebic^te ©annajar'^ entnahm, ben a)iontent barfteöenb,

voo bie S^itimptie t)on ^olt)p^em eingetjolt unb gefügt wirb.

(S. dt. 1886. 451. 2tnm.)



HCfcs nnb mncs Ho^oko,

^iftorifc^cHusftettung ber Kömglidjcn Kunftafabernte ^u Berlin :^892.

33ci ©rjeugniffcn ber ^unft unb be^ ^unftgetocrbe» läuft

neben bem äfti)etif(^cn ©enuffe, ben fie bieten, bie funft^ifto*

rifd^e Setrad^tung nebenl^er. 2)ie !unftf)iftortfd^e Setrad^tung

befielet nid^t in ^eftfteHung ber ©ntfte^ungi^seit , @r{)oltung,

relatioen ^oftbarfeit unb bem 9lac^n)ei^ ber roed^felnben 33e=

fi|er, worüber guüerläffige 3lngaben ju empfongen ja fef)r

n)erti)t)oII fein fann, fonbem in ber Slbroägung be0 3Bertf)e^

ber ©tüdfe alg culturl^iftorifd^en 2)Jateria(eg. 2)ie in ben Säten

ber föniglid^en 2lfabemie oeranftattete Slu^fteflung oon 2Berfen

beö 9iofofo legt e^ nal^e, bie eigent^ümtid^en f^ormen biefer

mäd^tigen, untergegangenen unb roieberauftebenben 9)Zobe in i^rem

SSer^ältniffe jur allgemeinen ^ßolföentmirftung gu betrachten.

3u 2lnfang be§ ooi-igen ^a^r^unbertS Rotten in ©uropa

dürften, 3lbe(, 2lrmee, Beamte, ®eiftUd^!eit, ©ete^rte unb

33ürgert^um fid^ ju einem, ben einzelnen ©tänben nad^ ge=

trennten, im ©anjen aber fo feft in einanber greifenben ge*

fettfd^afttid^en ^afein sufammengefunben , ba^ 2tenberungen

beg 33efte^enben aug attgemeiner nationaler ^nitiatioe nid^t

möglid^ erfd^ienen mären. ®ie S)inge fd^ienen für immer feft

begrünbet bajufte^en. 2öag mir l^eute ^ortfd^ritt ober Söe^

Toegung nennen, al^ ^Regungen ber in allen od^ic^ten ber
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33et)ölferuitg getneinfmu gleichen 3^^^^^^ §uarbeitenbcn 3Sol!§=

feete, löäre nic^t begriffen raorben. ^tefe fd^einbare ©rftarrung

fanb t^ren Slu^brud in htn äußeren Seben^formeu. ©0 max

bie 3ett ber ^etrüden, ber 3öpfe, ber 3ßtemonieTt. ^er %iu^

ber <Bpxa(^tn fd^ten wie zugefroren, bie btüt)enbe 9lotur in

formen gepreßt, btt§ menf(^tid^e ©efü^l in Formeln gebrängt

3U fein.

3iofo!o. @§ gibt üerfd^iebene Verleitungen be§ 2öorte§.

311^ Segriff gefaxt ift bie eigentliche Sebeutung beg 9to!o!o,

finb bie 2Infänge unb 't>a§' 2luf{)ören be§ dioMo ni(^t ganj

tiax. ^ihtx aber, ber dioMo au^fpric^t, glaubt ju raiffen,

ma§> e^ anzeige. @§ lianbett fi^ um ttroa§i burd^aug 9teu^er=

lid^e§, suglei(^ aber um etraa§ 3ln§iet)enbe§, Sieben^raürbige^,

©^ä^bare^, Unfd^äpare^.

©inen %i)^il biefer 3leu^erli(^!eit l)aben rair l)eute no(^

mol)lerl)alten vox 3tugen. Bi^ mieberfpiegelnb in Sauten,

©emälben, Silb^auer* unb ©otbf(^miebes2lrbeiten, tritt ba^

Sfiofofo am eigent^ümlid^ften in ber ©rfinbung feiner ^dt,

bem ^orgeUan, l^error. @§ gibt fo üiet ©orten 9iofo!o, al§

mir europäifc^e ^auptftäbte im »origen ^al^rl)unbert gef)abt

^aben, unb ber Kenner unterfd^eibet bie einzelnen ©tücfe i^rer

^rot)enien§ naä) mit Seid^tigfeit. ©ad^fen, ^ronfreid^ unb

i^talien ^aben bie S^tofofo benannte SJiobe am au^giebigften

auSgebilbet. S)ag S^iofofo ift ber le^te 2lu§flu^ ber in breitem,

eblen ©trome einfe^enben S^enaiffance. 3)ie melterfrifd^enben

©ebanfen aber, bie mir mit ber S^tenaiffance in SSerbinbung

bringen, l)aben mit bem dioMo niä)t§> mel)r gu tl^un. Un§

imponirt im dtoMo bie glängenbe ©efc^icflid^feit beg Äünft=

ler^ unb be^ ^unft^anbmerfeg , hk in fd^einbar fid^ ftet§

mieberl^olenbem, fleinlid^en ^ormenmerf immer 9^eue§ bieten.



— 455 —
Ung ükrrafd^t bie 3)k(^t be^ Saumeifter^, gleic^mö^ig bie

tocitcftcn unb bie engften staunte ju be^errfc^en unb einfjeitltc^

ju becoriren, fc^immcrnbe geraid^tlofe Sßxa^t mit ^eqiiemUc^=

feit p oerbinbeit, unb fo ein geroiffeg ^troa^ {)er§uftetten, bog

in feiner ©ra^ie unnad^at)mbar ift, ba^ in SBorten au^gubrüdfeu

fc^raer fällt. ©§ ^anbeft fid^ um eine 33erbinbung be§ ^^iieb*

lid^en mit bem ©rofeartigen, be^ 33en)eg(i(^en mit bem ?^eften,

ja Starren, um einen un^ ongenefim berü^renben ©d^ein

bloßer Spielerei, lieben^mürbiger Oberfläd^Iid^feit, um du

Ueberfpinnen oder @(fen unb ^läc^en mit unbemegtid^em, (eicfjt

§erbred^lic^en, unorganifd^en unb bod^ in l^ofiem ©rabe lebenbig

n)ir!enben ©d^nörfetmer!. ^iefe einanber roiberfpred^enben

©lemente finb ber 2(ugbrud be^ gefellfd^oft(i(^en ^afein§ ber

©pod^e, beren geiftigeS ^auptmerfmol fd^einbare Cpulen§ ber

^errfd^enben klaffen, 31^!^^^^"^^^^ wit ^^^^i Sefte^enben unb

SSertrauen auf ba^3 3ufünftige mar. äöatteou unb Xkpolo

finb für ^ranfreid^ unb 33enebig gleid^ glängenbe 33ertreter

ber 3fiofo!oäeit. Xkißoio §umal f)at bag 2lbfurbe mit bem

©rofeartigen 5U vereinigen gemußt, ba^ e§ unfere Söemunbe»

rung ^erau^forbert.

2)enen, bie am dtototo f)eute i()re greube ^aben, reprä»

fentiren feine anmutf)igen formen einen 2:l)eil ber be^aglid^en

Seben^ftiHe, bie un§ ^eute fe^lt. Xa§> 9lo!ofo erfd^eint aU

ba^ 3^^^^" ^^^ Qitt^" <t^t^" 3^^^- ®^ repräfentirt ha^ fieitere

^ortejiftiren , ben intimeren 3i^f<i^^«"^ö"Ö ^^^ ^amilie.

^od unb ^au§ unb ^au^xati) fd^loffen fid^ wie glänjenbe

©d^necfenJiäufer enger an bie an, bie in ifinen ftecften. Ta§>

gepuberte ipaupt be^ aJianne^ forberte 33e^utfamfeit im ©ang

unb mar ein ©t)mbol gemeffeneren 2tuftreten^.

®a0 berliner unb ^ot^bamer diototo l)at meber ^u feiner
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3eit eine befonbere 9totte gefpielt, nod; ^aben bie ertialten

gebliebenen Ueberbleibfel befonbere Sebeutung. Man max oft

Quf 2tn!öufe im 3lu§lanbe ober auf ^erbeijie^ung frember

3lrbeit angewiefen. Unfer dtoMo aber ift bie 3Jiobe geraefen,

innerhalb beren formen ha§> äu^erlid^e ®afein ^riebrid^ be^

©ro^en befangen raar. ®ie Stu^ftettung in ber Slcabemie

liefert !eine 9leuigfeiten, bie unfere ^enntnife beg ^tlänomen^

im Slllgemeinen oergrö^erten, aber er erinnert unau^gefe^t an

bie ^age ^riebrid^'^. 2)er 33efud^ ber ^ot^bamer ©d^löffer

l^at ba§ publicum mit biefen fingen (öngft rertraut gemad^t.

3JJanc^e ^ird^en, Käufer unb ©d^löffer im Sanbe liaben i^ire

Sftofofoornamenti! unberüf)rt beibe£)atten.

©erabe fotd^e ^efnd^e an Ort unb (Stelle werben etma^

aber geraderen , über ba^ bie 2(u§fteltung in ber Slcabemie

un§ l[;inraegbringt: baS ©efü^l, ba^ bie Söett be0 S^iofofo

üorüber unb »ergangen fei. ^ie unberül^rt gebliebenen diototo^

fd^löffer, Käufer unb £ird^en ermecfen auf bie Sönge ein feit«

fame^ ©efül)l oon 33erftorben^eit unb Stbget^anlieit in un§,

ba^ man bie ^enfter öffnen möd^te, meil man £uft p atl)mett

meint, bie ©efpenfter üorgeat^met l)ätten. 2)enn in 2tu^«

fteUungen finb mir bie Ferren : in ber Umgebung fo mäd^tigen

alten ^au§rat^e§ fd^eint biefer felbft mächtiger gu fein al§

mir. ©injelne Sftofofofac^en laffen mir nn^ ai§> §ierlid^e liifto«

rifd^e ©rinnerung^jeic^en gefallen, allerlei egquifite ©tücfc

9)Jöbel, ^orgellan, ©d^mucf ober ©ilber§eug: al^ l)errfd^enbeg

Clement bebrängt un$ bag 9to!ofo. ©rfc^reclen mürben mir,

menn bie 3Kenfd^en raieber erfd^ienen, für beren täglid^e ©ji*

ftenj biefe 2)inge ba§ @el)äufe bilbeten. Man t)ätte, um ben

©ffect unferer 2tu§ftellung ju üerooUftänbigen nid^t nur ein

fompletteg 3^^^^^ ro!o!omä^ig elnrid^ten, fonbern e0 oieUeid^t
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fogar mit fotgfältig ^ergeftettten 33en)of)nern beoölfern fönncn

(rote man bcrgletd^en in ^anoptifen §at). S)a§ puppenhafte

be§ 2lnbli(fe§ mürbe gum 33erftänbnife be§ ^pnomeng bei=

tragen. 2)ie ©ingefd^nürtlieit ber 33emo^ner ber 9tofofoepo(^e

mad^t jumeilen ben ©inbrud, al^ Ratten e^er puppen at§

3Wenfd^en bamatg gelebt, bie ai^ mot)(geregelte ^unftraerfe

feinfter 3trt xi)xm Seben^roeg ooUbrad^ten. 3)er SHangel an

innerer Selbftbeftimmung bringt biefen Stnfd^ein tierüor. (So*

gar bie Seibenfd^aften ftanben unter bem 33anne moi)tgeregelter

^ünftlic^feit.

®oetf)e'^ 2Bertf)er geigt ben Untergang eineg 9JJenf(^en,

ber fi(| ber ftagnirenben 2^r)rannei biefe0 SebenS nid^t ju ent*

jiei^en üermod^te. 9?ouffeau'§ reüotutionirenbe^ 3luftreten mar

bagegen gerid^tet. S)ie (Stunn= unb 2)rangperiobe erfüllte

eine milbe Regier nad^ frifd^er fiuft. 2llle biefe SSerfud^e

©injelner, bie formen be§ 9?o!o!o ju burd^bred^en, i)attm,

wenn biefe ©injelnen aud^ in großer Qaijl ju finben raaren,

feinen ©rfolg, raeit i^nen bie :Oeitung fel)lte. ^ie 9fiotl)raens

bigfeit ber franjöfifd^en 9ieDolution geigt fid^ ber ©tarrlieit

be^ S^iofofo gegenüber: ba^ alte 2öefen brad^ gufammen roie

umgeftürgte ^orjettanfiguren. ®ie ©rfd^ütterungen mußten

fommen, nad^ benen gan§ anbre 9Jienfd^en aufraud^fen.

Unfere SluSftetlung gemährt gur ^tepräfentation beg 3fto!ofos

menf^en eine 9tei^e oon ^ortrait^, unter benen bie ^e^ne'ö

bie erfte ©teile einnel^men. ^eSne'g ^l)ätigfeit fäHt in grieb^

rid^'g n. früliere ^a^re, gleid^ ber ^nobel^borff'g. 2)iefen

33ilbniffen gegenüber überfd^leic^t un§ haS^ ©efü^l, ai§> \)aU

bie ^errfd^enbe ©efellfd^aft bamal0 eine nie abbrec^enbe aKa§*

ferabe gefpielt. S)ie ^änbe bei 3Wännern unb grauen befielen

aug gartcm ^leifd^e mit rofigen ^ngerfpi|en. 3)lan meint.
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felbft bie ^ferbe müßten bamal^ mit bcm »ergolbctcn ^afer

be§ ßatigula gefüttert raorben fein. Söir betrachten mit gwei*

feinbent Sßo^tgefoHen bie fanft gepolfterten äBangen ber ölten

unb jungen Ferren unb Tanten, bie Sippen mit fü^nad^«

fcfilürfenber Seraegtid^feit, bie feuchten Slicfe. di^al unb bei*

nal^e trocfen roirfen bagegen hk ^ortraitö üon ber §anb @raff'§,

ber iin ©eutfd^er mar. @§ £)ätten xi>x^x me^r fein muffen.

Mix fd^eint, aud^ üon ß^obomiedfi'S Sf^otfifteinföpfen l^ätten

eine gange S^teilie au^gefteüt fein follen.

gaffen mir ^e^ne'^, ©raff'g unb (£f)obomiecfi'§ üorgüg*

lic^e ^ortrait^ aber näfier m§> Stuge : raorin unterfd^eiben fie

fid^ üon ben beften äöerfen be§ 17. 3at)rl^unbert§ unb unferer

eignen 3^tt? ©ie §eid^nen unb malen mit öoEenbeter S^tid^tig*

feit, ©ie miffen ben ©eftatten bie leichten 9]eigungen ber

Statur ju »erleiden. 2öa§ l)aben fie mit ber gezierten, por«

geüanenen ©ragie ber ®inge ju ti)un, mit benen §ugleid; ifire

9)Zatereien l^ier aufgeftellt finb?

^ier mufe betont raerben, ba^ ba^ dioMo, nad^ meld^em

bie ©pod^e !un[tl)iftorifd^ getauft morben ift, in bie bie Sl^ä*

tigfeit biefer 9}Zeifter fättt, nur eine 9Jlobe mar, t)on ber un»

beirrt bie Slrbeit äd^ter Mnftler fid^ üottgog, bie, liier unb ba

§umeilen genöt^igt, bem 2)ienfte be^ dioMo fid^ anzubequemen,

bod^ an ben SBerfen ber beften 9}?eifter frül)erer ^dt fid^ ge*

bilbet liatten. ^^xt 2lrbeit unb bie be§ S^tofolo belömpften

fid^ nid^t, fonbem liefen neben einanber lier. ^n ®eutfd^lanb,

granfreid^ unb Italien begegnen mir biefer Slieilung be^ ®e*

^ö)maät§>. ^ouc^er, le peintre des delices, bel)errfd^t mit

feiner coloffalen ^robuctiüitöt ha§> ^arifer publicum, anberS

gefinnte Mnftler aber erlieben ju gleid^er ^^it fid^ in 9)lalerei,

33ilbl)auerei unb Strd^itectur p reinen formen, fo ha^ ber
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Uebergang jur ^rrfd^aft ber 3tnti!e am ©nbe bc^ ^o^r^un*

bert§ nur ein ©mporfommcn bcffen war, roa^ tängft beftonb.

3tngefi(|t!c biefer Sflepräfentantcn eblerer 2tnfd^auungen

nimmt ba^ oorige i^a^r^unbert burd^roeg einen onbem Stn*

fd^ein an. ®em, ber ben (^m)i Unnt, mit bem aulgejeid^nete

3)Zänner fid^ über i^re ^dt §u ergeben trad^teten, wirb biefe

3eit mit bem blofeen Söorte 'iRoioto abzufertigen 33ebenfen

erregen, ^n ailm 9tid^tungen geiftigen od^affenl \)cd i>a^

^al^rl^unbert ^ßoltoire'^, @oet^e'§ unb griebrid^'§ Sßerfe ^er=

üorgebrad^t, bereu Setrad^tung unö ergebt unb mit 9teib er*

füllt. S)ie 3Serbinbung oon Siebeniroürbigfeit unb ^roft, bie

fid^ ^ier befunbet, fe^It unferer 3eit. Sie fe^lt un§ um fo

me^r, aU fie ein Slu^ftufe ber innigen internationalen 33crs

binbung mar, in ber bie 9iepräfentanten I)ö^eren @eban!en=

lebend bamal^ in ßuropa ftanben. ©in ^^eil ber unoenoüft*

lid^en 9Bir!ung ber ©d^riften Seffing'^ liegt in ber £unft, mit

ber er aud^ aU ^^ilolog feine 3)ieinungen au^fprid^t. Ser

%lü^ feiner gelehrten Semei^fü^rung fd^löngelt fid^ ftet§ burd^

anmut^igc Ufer. Seffing*^ Silbniffe geigen i^n fo red^t afe

einen Bürger ber Sfiofofoseit; mögen befe^alb aud^ bie ©ta*

tuen, bie mir i{)m errid^ten, nad^ Sttetfd^el'^ 33organge in

9io!o!ofoftüm fid^ erl^eben. 3)ieinem ©efü^Ie nad^ aber l^ot

fd^on 9üetfd^el in feiner berounberungömürbigen Seffingftatue

©troa^ geliefert, ba§ id^ aU fein Sßerf gern gelten taffe, bem

id^ aber, menn e^ aud^ nod^ fo gelungen bafte^t, nid^t etma

bie SSerpflic^tung entnehme, Seffing nur afe Bürger feiner

3eit barjufteUcn.

S3ei ber 33erliner geffingftatue roenigften^, bie im Xf)itX'

garten fte^t, ift biefe§ ditä^t mifebrau(^t roorben. 9iietfc^el

l^atte feinen Seffing auf einen in einfach aügemein=anti!er



— 460 —

^orm gegoltenen, fc^mucftofen ©ocEel gefteHt, wäJirenb neben

ber ©eftatt eine abgebrocfiene ©äute [i(^ erJ)ebt, caneHirt wie

antue forintl){f(^e ©äwlen gebilbet lüerben: ouf biefen ©tumpf

ftü|t Seffing [ic^ (eic^t mit ber (infen t)erabt)ängenben ^anb,

eine fofort üerftönblic^e 33erfinnbitblicE)ung feines geiftigen

^afeinS. Wogegen betrachte man baS 33ertiner ^oftament,

mel(i)es, nmgeben üon S)ecoration nnb gigurenmer! üeratteter

?^orm, beinaf)e ben 3lnf(^ein ermedt, als ftamme e§, mie e§

ba fte^t, ou§ ber 9)iitte beS 3a{)rf)nnbert§ in bem Seffing lebte,

©erabe bie falfc^e ©efd^madSric^tnng, bie Seffing bekämpfte,

bamit bie reine 2lnti!e mieber einträte, ift i)ier in i^rem t)er=

fc^nörfelten Ungefdimacf benu^t morben, um baS, mag ber

grofee Seffing woUU, jn üerpöen unb p Derneinen. Unb

mäf)renb 9'tietf(^el ba§> ^oftüm feiner ©tatue in einfache formen

nnb galten p bringen beftrebt mar, ftet)t ber 33erliner Seffing

faft mie bag 2lbbitb eines ©c^anfpielerS ba, ber einen ^riump^

etma barin feierte, ben „mirflic^en" Seffing auf bie 33ü^ne

ju bringen, ©gacte äßieber^olung ber Xrac^t eines beftimm=

Un ;Sa^ri)unbertS ift bei ben ©tanbbilbern großer Scanner,

bie allen S^iUn gteicf) (ebenbig angepren, nic^t t)on S^iötl^en.

@S gibt eine attgemeinere ©eroonbung, meldte unfere großen

ajJänner als aUen ^dUn pgel)örig erfd^einen lä^t. Seffing

mürbe ^ente nid^t fo uml^ergelien , mie mir if)n ba ftefien

feilen. 9JJir enttialten auc^ ^riebrid^'S ^ortraitS, beren

bie 3luSfteIIung eine 3ln§a^l bringt, itv)a§' ^rembeS burd^ feine

^leibung. ©ie gel)ört §um SSergänglid^en. 3JJit bem geiftigen

^afein beS Königs l^at fie nid^ts §u tl)un.

®ine SflofofoauSftellung, bie baS, V3a§i mir unter biefem

Dramen begreifen, liiftorifd^ umfäffen moHte, ptte bem in

unferem ^oppnbert mieber auftebenben diotoU nid^t nur
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eine ©teile einräumen, fonbern oietteici^t von \i)m au^geJien

muffen.

9lboIf a)?en§e( war üor nun 50 ^aiixtn bie ^lufgobe ju»

gefatten, eine Seben^gefc^id^te griebrid^'s beg ©rofeen ju illu*

ftriren, moran fid^ fpatcr bie anfd^lofe, bie üon griebrid^ 3BiI=

Iielm IV. befohlene neue Slu^gabe ber SBerfe ^riebrid^'^ mit

bilblid^em ©d^mude ju üerfe^en. ^zn^d f)Qt biefe 3lrbeiten

mit einem fo großen betrage fd^öpferifd^er ^fjontafie oott»

brod^t, bo^ feine ©rfinbungen f)eute ai§> bag für boe dioMo

3JjQfegebenbe gelten, ^n biefen alten formen, bie nid^t ba^

SSergangene roieber t)en)orIo(fen, fonbern e§ in neuer ©eftalt

erfd^einen loffen, ^ot aHenjel fiegreid^ fid^ jum jeid^nenben

<0iftoriograp^en beg ^önig§ aufgeworfen. 2Bie bie diototo'

melt gu 3cit^tt ^riebrid^'S mirflid^ augfa§, jeigt ung (ii)oho=

mkdi, ber fie im Sid^te ber oergangenen eigenen ^age repro*

bucirte: mie fie un§ Iieute aber oor 2(ugen ftetjt, f)at 9)?en§et

fie gefd^affen, unb jmar in fold^em Umfange, ba^ bas 18. i^afir»

I)unbert, fo mie er e§ barfteüt, al§> ha§> äd^te, ba§> bagegen,

bttS bie ^tofofojeit felbcr un§ oor 3lugen füfirt, al^ bag un=

äd^te erfd^eint.

©d^on üor SJZenjel mar in ^ari0 ba§> 9?o!o!o mieber

lebenbig geworben, ^n natürlid^em ^rei^Iaufe mar bie 3J?obe

bort jii ben äufeerlid^en formen bes 18. ^at)rf)unbertg äurücf=

gefet)rt. '^a^ bem oergöttemben ©ultuä be0 2l(tert{)um§,

roeld^er Steoolution unb ©mpire befierrfd^te , !am man unter

ber 3fleftauration attmät)lid^ roieber in ba§ 9)iittelalter, au§

biefem in bie 3citen Subroig'S XIV. unb fd^Iiefelid^ gu Souig=

quin§e unb ju ben ^agen feinet 9iac^folger0 , mit benen bie

ber 9?et)oIution unb be§ ^irectoriumS fid^ oermif^en. ^ier

]^at man einftroeilen ^att gemad^t. ©in äßieberaufteben be^

^erman (Stimm, gfragmente II. 9
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gtied^tfd^ctt Hltert^umg au§ neuen, aüermobemften @efid^t§*

punften l^erau§ fielet gu erwarten. 2tu(j^ bie 33ermut{)ung

fd^eint erlaubt, e§ n)ürben, raä^renb üor ^unbert ^ai^xm

griec^ifc^e unb römifd^e 3lnt{fe al^ eine unterf(j^iebltofe 9)Zaffe

be^anbelt werben, l^eute bie ^afirtaufenbe unb Sat)r()unberte

ber alten Oefc^id^te getrennt unb gefonbert bie Wlakx §u

reigen beginnen. 3llma Sabema unb ^ödElin l^aben l^ier neue

SBege eingefd^tagen.

^rnmer nod^ t)at fid^ bis lieute jebo(^ ha§> diototo ba*

neben gel^alten. aJlit gan§ au^erorbentlid^em (Sffecte ^aben

unter fransöfifc^em ©influffe fpanifd^e ^Dlakx e§ bel^anbelt.

^n ber 2lrd^ite!tur felien rair üon unferen 2lrd^iteften feine

formen fogar beüorgugt. Sßie bem aber fei, auf ber ihm

eröffneten legten großen ^unftauSfteHung conftatire id^ bie un--

gemeine ©pärlic^feit ber ©emälbe in 9tofofofoftüme. 9)len§er§

^unftformen liaben jüngere 9iepräfentanten erlogen: aud^ fie

fd^raeigen. ^n 9)lünd^en bereits max biefe ©parfamfeit mir

aufgefallen, bie, raenn mir bie iHuftrirten Kataloge ber euro=

päifd^en SluSftellungen ber legten ^a^xi burdf^btättem, eine

gleid^mä^ig überall §u beobac^tenbe @rfd^einung ift.

©ie l)ängt jufammen mit einer geraiffen allgemeinen (BhU

in ^arfteUung l)iftorifd^ jurücfliegenber ©reigniffe. S)aS Se=

ftreben ber ^ünftler ift l^eute, unengagirt §u erfd^einen. 2llle

©tile unb 9}loben finb i^nen rec^t: il)re SSorliebe menben fie

feiner p. ^ab^ma l)at §uerft »erfud^t, fämmtlid^e hinter uns

liegenbe ^al^r^unberte bis in bie älteften ber ägtiptifclien @e=

fd^idite ^nxM mit gleichmäßiger ^ercorl^ebung beS ^oftümS

§u itluftriren. ^ie S'lofofobarfteUungen ber allerneueften ß^tt

aber merben ni(^t mel^r üon bem romantifc^en ©eifte ber

frülieren getragen, als fei baS üorige ^at^r^unbert t)or an*
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bereit geifttg beoorjitgt geroefen, fonbern man tuenbet fic^ Dem

3?o!ofo, raie aud) beni Cuattrocento , nur beB^alb gern ju,

roeil beibe beni ßoloriften interefjante Stufgaben bieten. Unfere

t)eutigcn 9JJa(er roenben all i^re ^unft auf, um einanber in

ber f^öl^igfeit ju übertreffen, baio ©efc^e^enbc fo unmittelbar

un§ vox 2tugen gu ftetten, a(§ ftönben mir i^m gegenüber.

^Jand^er glaubt auc^ too§(, ba^ e^ i^m gelungen fei, ctma§

ju fc^affen, bem, um bas Seben felber gu fein, nur bie Sprache

fe^le. 2tber unferen ^^otograp{)ien, wenn mir fie (eben»groB

unb farbentreu befc^affen fönnten, mürbe mei)r fehlen al» btoB

bie ©prad^e. @§ mürben lauter ©eftalten fein, benen man,

eben raeil fie üollfommen getreu mären, ba0 Stillhalten an*

merfte. ^aft alle unfere ^^ortraitiftcn malen Seute, bie ftille

galten, ©ie miffen ben ^opf i^re§ 2luftraggeberg biefem ouf

bem Portrait nicl)t fo organifcfi frei jroifc^en bie ©c^ultem ju

fe^en oll bie 9iatur biefe Slufgabe leiftet. Unfere ^ortraitl

finb, auc^ roo bie Seroegung bes ^örperl no(^ fo unbefangen

crfc^einen foU, ungelenf. 2)er ©runb ift lei(^t ju erfennen,

menn mir bie Silbniffe berjcnigen unter unferen a)ialern,

meiere offenbar bie älteren 3)Zeifter ftubirt l^aben, eine Slu^«

nannte bilben fe^en. SBäre meine Slufgabe, bie 3Öerfe ber

^eute arbeitenben ooi-jüglic^ften ^sortraitiften ju fritifiren, fo

mürbe ic^ bie oielleic^t mit Sic^er^eit nennen fönnen, bie i§re

©rfolge bem Stubium ber großen 33ilbniBmaler bei 18, unb

17. Sa^r^unbertl oerbanfen. ^opf unb ©cftalt bilben hd

biefen ein ©ansei unb bie 33emegung ift eine natürliche.

Seöen mir, mit melc^er Unbefangenheit bie ©eftalten, bie

ipelne malt, ru^ig ha^k^tn ober fic^ bemegen. 5Diefe 2lifance,

ic^ finbe fein entfprec^enbel beutfc^el 2Bort, mar bie ©igen*

f^aft ber beften ©efettfc^aft cor ber fran3öfif(^en 9ieoolution.



— 464 —

©ie (ä^t fic^ nic^t gurü(fjaubern , benn bie gefeßfcfioftlidien

33ebingungen finb t)erf(i)it)unben , benen fie entf;)rtngt: jener

©laube an ba^ unenbtic^e gute Sßetler ber ©egenroaxt unb

Bufunft, ber unter ber ^errfrf)oft be§ diototo bie 33ölfer

©uropag befeelte, !e^rt nie lieber. Unferen ^ünfttern fe^lt

ber «Segen biefer ewigen Somntertage. ^ier unb ba nur be=

gegnen wir gtücfli(^ begobten ^fiaturen, bie ficf) nic^t anfecfiten

laffen unb fo malen, wie e§ i^nen gerabe um§ ^er^ ift.

2lu(^ ba§ moberne bilb^auernbe diototo fte^t ju bem

ä^im alten ^ototo in ©egenfa^ unb erreicht eg nid^t. ^ein

äReifter lieute wäre im ©taube, einen ^opf wie ^oubon'§

@lu(f lierjufteßen. S)ie heutigen SSerfudie, bie 2Ba^rfc^einlic^=

feit be§ S^tofofofoftüme^ burc^ 9^acl)at)mung fleiner gefälliger

©tofffalten ju erl)öl)en, bie man auf coloffalen ©tatuen natur=

getreu reprobucirt, erl)öl)en bie 2Bol)r^eit unb 2le^nli(^feit

niclit, bie fie bewirken follen. 9öie ^oc^ ergebt fic^ ber gei=

fügen SBirfung nac^ ©c^abow'^ ©tettiner ©tatue ^riebrii^'g

über 3tauc^'§ berülimteS 3Ber!, bei bem ber älnfc^ein beg

Jßeben^ burc^ tl^eatratifd^ wirfenbeg ßoftüm erzwungen würbe,

wätirenb ©cliabow naä) alten guten SJtuftern bie ^leibung be§

^önigg, abfelienb t)on allem ©toffliclien, wie auf ben geiftigen

2lu§brU(J Eingearbeitet l)at. ^riebrid)'^ burc^bringenber Mid,

feine föniglic^e Haltung, bie 9)iifc§ung eine§ großen ^errf(^er§,

großen ^elb^errn unb großen ©ele^rten ift tief empfunben unb

einfa(^ gur @rfct)einung gebracht worben. @§ ift nid^t ber

alte ^ri^, fonbern ber ©ro^e ^riebric^, ber baftel)t. Sefannt

ift, ba^ diaud) fi(^ lange bagegen fträubte, ben ^önig in ber

naturaliftifclien 2luffaffung ^inguftellen, in ber wir i^n fe^en.

^aud} mu^te »orempfinben, ba^ fein 2öer! in 3^^^^^^ liinein

haxmn werbe, bie ju ber S^iofofofleibung in feinem SSer^ält*
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niffc mc^r ftänben. ©r oerlangte ^eroifc^e ©eroanbung unb

cntblö^te^ ^aupt. ^n ^ricbric^'s Seb^eitcn ^ättc man ben

Äönig in einer Statuette fo barftetten !önnen, wie er tag*

täQÜä) au!oritt: eine gro^e Dieiterftatue, bie für ^a^r^unberte

bcftimmt roar, ^ätte man auc^ ha in ibeale ©eroänber get)üllt.

Sluc^ für bie 33ilbl^auer gilt, wag für bie 3J?aler be§

oorigen ^a^r^unbert^ gilt: baß fie an ben beften 3)tuftem

(ernten. Sei ber igerftedung coloffaler Statuen befafeen fie

bie ^unfl, bie groBen Sic^t= unb Sc^attenmaffen jur (Rettung

§u bringen. 2)a», wa^ in ^infic^t auf Si($t unb Schatten

aud^ bei ben (Sompofitionen ber 3)ZaIer §ur 33olIenbung eine^

^unftroerfe^ geforbert merben müBte, überfielt ber ro^e ^(ein*

airi^muä ber ^errf^enben neueften ^unft. 3Jian ftubire auf

^WenjeC^ 3lofofo bagegen feine Äunft, mit Sic^t unb Schatten

umjuge^en, unb erfenne, wie ber bteibenbe Ginbrud barauf

berul^t, ben feine (Sompofitionen ^eroorbringen.

3luc^ bal mobeme dioMo §at feine 3«it gehabt, ^n

ber Literatur unb auf ber öü^ne »erfc^roanb e§ juerft roieber.

3)?abemoifette be sBettei^le, ©in ©lag 2Baffer unb Stbrienne

Secouoreur feffelten in meiner ^ugenb ba^ S^^eaterpublicum.

5Diefe Stücfe finben !aum no(^ 2)arfteffer. ^n ^tufjä^lung

»erfc^munbener ©ffectftücfe biefer 2lrt fönnte ein langet Äa«

pitel gefc^rieben roerben. 9iiemanb ^eute fie§t im 18. ^a\)x*

f)unbert me^r bie gute alte B^t*- ®i^ ^^^9* f^j^ ^^^ "^^*

me^r in ber 3}ergangen^eit. ©^ ift bie gute neue ^üt, bie

wir erwarten. 9Ud^t me^r aber auc^ biefe im Sinne ber

din^i, Sequemli(^feit, Se^aglic^feit.

2)ie ^eute un^ bemegenben Probleme ^aben mit bem

dioMo, auc^ ate blofeem 3)la5!encoftüme, nichts me^r §u t^un.

^a§> alte unb ba^ neue diototo finb obgenu^te 2)ecorationen.
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Sßir faffen ^ricbri(^ ben @ro^en weniger romantifc^ auf als-

vor fünfzig ^at)ten. ©eine gewaltige Seiftunggfä^igfeit erfüllt

un^ mit Seraunberung, o^ne ba^ mx iin§ ber Siörfe unt^

3öpfe erinnern, bie feiner 3^it getragen rcorben finb. S)ie

^olitif feiner testen ^alire nnb feine nationalöfonomif^en

^läne fielen un§ l)öl)er al§ bie üerrairrten 3Ser^ältniffe feiner

^ugenb. SJlit ber politifc^ erl)ö^ten Stellung, bie bem 2)eut*^

fc^en 9?ei(^e §u ^l)eil geworben ift, finb bem größeren ^ul>li=^

cum in bem 3)?a^e allmälilic^ neue ©efic^tSpuncte gugemai^fen^

als ber ©ingelne me^r unb me^r fi(^ für ba§ ©an^e als mit«

üerantmortli^ fül)lt. 2öir betrachten baS 18. ^^i^^liunbert

als SSorftufe ber ©egenmart. @S fc^eint, als l;ätten mir ge=^

rabe in ben legten 3^^i^^" ^i"^« großen ©cliritt üormärts

get^an in ber @lei(^gültigfeit gegen zufällige Steu^erlic^feiten.

3Ber ben!t bei ®oetl)e'S gauft baran, ba^ ©oetlie, als er

ben erften ^lieil bid)tete, einen 3opf trug, als er ben §raeiten

t)ollenbete, fo etma einljerging mie mir lieute, aber bod^ auc^

fo, ba^ er uns l)eute altmobif(^ erfc^einen mürbe? ©oet^e

unb fein ^reiS finb für uns aus ben Kleibern itirer 3^^^

lierauSgemac^fen. 3öir fragen ni(^t mef)r nac^ ben 9JJoben

üon 1776, 1786, 1796, 1806 u. f. m., bie unter einanber

in l)ol)em ©rabe »erfc^ieben maren. ^ie SSuc^t unb ber

3So^lflang ber ©ebanfen unb Söorte @oetl;e'S [teilen mit h^n

;^al)ren niclit mel^r in 3Serbinbung, in benen er fie nieberfc^rieb.

3Siellei(^t roirb eS ben SluctionSpreifen ber 2Berfe 9}Zeiffons

nier'S einmal f(^aben, ba^ er üiele feiner beften Figuren in

9fto!ofo!leibung gel)üttt ^at. Wix ift fein größtes Söerf ^er

3ug SflapoleonS, baS ©emälbe, baS ben D^iamen „1813" trägt,

^unftmerfe, bie bauern foUen, bürfen nic^t p fel)r auf bem

S^ei^e üergänglii^en -llebenraerfeS berufen. Tl^^^V§> enblofe
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9?ei^e ber 3)?omente au0 ^riebric^'g Seben imb boe fie ein=

ra^mcnbc 9iofofo bilben eine Sd^öpfung für fid), bie al;! felb=

ftänbige eigene gigurenbi(^tung auf lange ^ai)x^ §inau» üon

bcr 35orfteIIung nic^t ju trennen fein roirb, bie man in 2)eutf(i^=

(anb oon bem großen Könige ^at. äJJenjel ^at \)kx etroa»

gefc^affen, ba§ einjig in feiner 3(rt ift. 2^iefe 3«i<^itungen,

9iabirungen unb ©emälbe bilben eine faum überfe^bare ^lei^e

!ünft(erifc^-biograp()ifc^er Scenen, bie ^riebrirfj'ö :8eben beglei=

ten, a(§ fönne e§ feinen anberen 3lnbli(f geboten §aben. 2)aB

bie äußere gorm biefer ^inge ober bie be§ diototo roax, ift

un0 ^^iebenfac^e. ^ür bo§ S^iofofo liegt fein 93erbienft barin.

^ag ää)U 9J?oterial, beffen aWenjel fid^ bebiente, um biefe

3(nfc^auungen ju geftalten, tt)irb fid^ über ben 9iang inter=

effanten foftboren ©erümpele, an bem Sammler unb ^önbler

i^r 33ergnügen ^aben, faum mieber ergeben.



^^ortpaC&fen.

Xa§> 33u(^*) ift 3lbotf ^urtroänglcr getoibmct, ein 3^i<^^W/

bafe ber 3Serfaffcr !cin ?^einb ber 3)eutf^en fei. 3lbneigung

gegen un^ tritt aud) nirgenbö bei i^m (lertjor, im ©egent^eit

gefliffentließe§ 33eftreben, ben ^eutfc^en gere(^t p raerben.

®ie0 Seftreben aber bo(^ ift fid^tbar. Unb bie§ ber @runb,

raeStiatb xö) einige 3Borte über bie t)or §n)ei 3't'^^^i^ fcfioi^

erfc^ienene Strbeit noc§ fagen möchte.

^c^ i)ahz fie mit ^reube unb ©enuB unb mit bem ©e»

fü^Ie lebhafter Ueberrafc^ung burcfigelefen. ©ie ift t)or§üglic^

im 3lu§bru(f ber ©ebanfen unb in ber fein empfinbenben

Setra(^tung ber 2öer!e ^^ormatbfen'g. ^a0 9iationale in

be§ ^ünftler^ 3lrt, feine 3lbpngigfeit üon ^^atien unb »om

publicum beg S^iom^ unfereS beginnenben ^at)rt)unbert§, in

beffen SJlitte er arbeitete, fein 58ert)ältni^ p ber bie 2ln^

fc^auungen bamalö be'^errfi^enben 3tntife, Sitten, ma§ irgenb

bei ^^ormatbfen'g äußerer unb innerer £aufbaf)n ju ermägen

mar, — bi§ auf ©ine^! — ift üon ^rof. Sauge in Se=

trad)t gebogen raorben. 2luf ben 3)?angel biefe^ ©inen aber

fommt eä an.

*) Julius Sänge, 3;^orn)albfen§ S)arftcllung bcä 3Jicnfcl^cn. ©in

lunftgefd^id^tlid^er Utnrif;, '^ni 2)cutfci^e übertragen oon 2Äatl^iIbe

3Rann. Serlin, ©eorg ©iemenS, 1894. ®r. 8» mit 8 SBoabilbern

unb 16 2;ejt*3auftrationen.
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Sarin finb lüir 2)cutfc^en ben anberen 5öö(fern über,

bafe unfcrc Dtatur un§ feit ben 2000 ^a^ren nun fc^on, bie

wir in ber ©ef^ic^te brin fielen, bie ©igenfc^aft oerfagt ^ot,

o^ne äufeerfte D^ieijung öon außen l^er gegen anbere )8öiUx

nationalen §aB ju füllen. Unfere Unfä^igfeit, frembeö 5öer»

bienft nic^t ju fd)ä|en unb nic^t ju lieben, ift unö oft fc^tec^t

genug befontmen; aber roir oemiögen un^ nic^t oon biefem

triebe, anjuerfennen, ju befreien, roir fo roenig oon i^m, ai^

bie anberen WlUx oon ber tief eingeborenen 3lbneigung gegen

un§. ^orroatbfen ift ein 33eifpiel bafür nai^ oerfc^iebenen

!Wid^tungen.

9iirgenb^ würbe er im Sinne be^ äußeren @rfo(ge§ fo

anerfannt, n)ie in 3tom, 2)ort war er gleic^fam jum jroeiten

3WaIe auf bie 9Bett gefommen unb alt geworben. Seine

3)tamtorgeftalt ift im ©arten be'g ^alajjo 33arberini fic^tbar,

bort, wo fein 2ltetier einft ftanb. ^n ber ^eter^firc^e ift

eine^ ber foloffalen ^^apftgrabbenfmäter oon feiner ^anb.

3Öie wäre ein fold^er Stuftrag möglich geroefen o§ne bie frei=»

roitligc 3uftininiung ber l^öc^ften Vertreter ber ^irc^c? 2tuc^

unterfc^eibet e^ iid) nur roenig oon ben anberen 3luft^ürmungen

marmorner iRiefengefc^öpfe, bie in biefer 3)enfmal^TOelt ber

tobten ^äpfte ju ^aufe finb. ^Mr fc^ien lange, al^ ob

:3[talien ^^orroalbfen für einen ber Seinigen anfe^e. ©ine

gelegentliche 3(euBerung ober jeigte mir bie roal^re ©efinnung.

X. Suigi ^ofti, ber benebiftinif(^e ®ef(^i(^t0fc^reiber oon

SJiontecaffino, erjä^lt in einem Sluffa^e feine ©inbrücfe beim

betreten ber ^eterlfirc^e. 2)a nennt er ^aul be^ 3)ritten

Scnfmal (oon ©uglielmo bella ^orta), beffen Urheber er

nid^t 5U !ennen bel^auptet, bann ba^ ^iu^ be^ Sed^ften oon

X^orroalbfen, bann ba^ ^iu^ be^ Siebenten oon ßanooa.
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ha§> fein fromiii Ben)unbernbe§ @efüt)l 511m Ueberflie^en bringt.

Ueber 2:;t)orn)albfen'g 2ßer! fagt STofti, ba^ e§ i^n mit 33er»

ac^tnng erfüllt i)ah^. Unb raarnm? 9Jiit einem einzigen ^ei*

morte, ba§ er ^^orroalbfen gibt, erfc^öpft er alle feine ©rünbe.

„^conoclafta" nennt er iljn. 9)?0(^te S^iiormalbfen fein,

tüer er raollte, für Snigi ^ofti mar er S)äne, ©ermane,

:ÖntJ)eraner, ^eutfc^er: alleg pfammenflie^enb in bem 33e=

griffe: SBitberftürmer. %üx ben 9^ömer finb mir ©ermanen

norbroärt^ ber 2llpen Söiebertänfer ober iieute Freimaurer.

®a^ 2:J)orroaIbfen üielleid^t, raie Düerbecf feiner ^^xt, §um

^atJ)oli§i§mu§ ^ätte übergetreten fein !önnen, mürbe an biefer

2tnrebe: „i^conodafta" ni^t§ geänbert {)aben. ^)

^rofeffor Sänge aber {)at \iä) ebenfattg l^inrei^en (äffen,

menn aucC) in unfc^ulbiger, fef)r entfc^ulbbarer SBeife.

D{)ne S^^^f^t ^^^"i ^^ Italien nnb ^eutfc^lanb, aber,

mie dh^t ift, ber eigentliche ^oben feiner ©tubien mar ba§

^open!)agener ^f)orraalbfen=9)Znfeum, nnb auf bie barin ge«

fammelten Erfahrungen ^in fu(^t er fein ©c^lu^urtl^eil über

ben 5lünftter gu bilben. Xl^ormalbfen'^ ^dt, ift feine 9}2einung,

merbe im Kreisläufe ber raei^felnben äßettanfc^auungen mieber*

fommen, attjufeft aber glaubt er an eine ben rollen 9iu^m

^) D. Luigi Tosti, Benedettino Cassinese. Scritti Vari, Vol. I.

Roma, Tipografia della Camsa Dei Deputat!, 1886. p. 62 : „Era

Pio VI, messo lä ad orare dal Canova. Aveva visto Paolo III

assiso sul suo sepolcro, paganizzato da non so chi, e ne patii scan-

dalo ; aveva visto Pio VII, pietrificato dall' iconoclasta Thorwaldsen,

e ne provai sdegno." — UeBrigenS fprid^t £ange oiel ju toenig von

(Sanooa in feinem Sud^e; von Staud^ gar nid^t, fooiel id^ mid^ erinnere.

S)cr SSergleid^ ber äßerle biefer Beiben mit benen ^i^orroalbfen'S burfte

nid^t unterbleiben; benn alle brei bilben eine ©emeinfd^aft, unb einer

l^ilft ben onberen er!lären. 3;i^ortt)albfen l^at, roeil ba§ gute ©lürf il^m

günftig roar, bie Slntife om reinften aufgenommen. 2luf il^n allein l^aben

bie ©riechen oollen ©influ^ gel^abt.
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bee grofecn .^ünfttere tüieber^erftettenbe 3(nfd)auung ber ^u-

fünft ni(^t. Xk ©renjen 5:f)onüa{bfen*§ glaubt er erfannt

ju ^abcn unb fc^lieBt bie 9?ed)nung ^icr mit feinem prob(e=

matifc^en ^(ueminu^, fonbem mit einem 3}iinu§. 2:§or=

roalbfen'^ 9ht§m läßt fxc^ Sange's ^©ebanfen nadi) §eute 6e=

reitö fic^cr aulmeffen/

9?un befjauptet Songc ^iemli^ fummorifc^, bie 2)eutfc^en

l^ättctt ^^^orroalbfen a(§ einen ber ^firigen angefefien,

i^n feiner 3^^* ^u^ berounbert, fc^miegen aber {)eute

beinafie über i^n, mä^renb bie granjofen if)n ef)er woi}l

nod) ermähnten. Unb fo, roenn er fagt, bänifc^e 2lugen

würben ben bänifc^en 33i(b^auer boc^ rao^f am bcften §u be*

urt^cilen miffen, roirb bamit nic^t^ gegen beutfd^e Äritif ge=

fagt. :3witnerf)in ober ift Sänge mit unferem Urtl^eil über

^^orroalbfen ungcnügenb befannt. ©0 finb bie öietleid)t

lauten, aber boc^ leicht cer^ottenben Stimmen parteiifc^er

^ritifer ober ^ünftler l^ier meniger in 33etTac^t ju giefien, al§

baS fc^meigenbe ?^eft§alten an einmol gewonnenen ©inbrüden,

ba§ unferem l^ö^er gebitbeten ^^ublicum eigen ift. 3^ ^^^

bie ©teile nic^t ^eroorl^ebcn, wo ^^ormalbfen'^ in Stuttgart

aufgeri(^tete Sc^itlerftatue oon mir befproc^en morben i)t;

biefe braudite ^^rof. Sauge nic^t ju fennen, aber er fc^eint

nic^t 5U roiffen, ba^ ic§ nur bie 9)?einung bes bcutfc^en 3?olfe^

ausfprac^. Ueberfe^en aber rourbe jugleid^ oon if)m, baB bie

^iftorifc^ n)id)tigften , geiftig in^altreic^ften, ru^mbilbenben

Söerfe X^orroalbfen'e ni(^t bie faft un§ä^ligen a>erfauf5artifel

finb, bie er einft in iRom entftel^en liefe unb bie ^eute am

fic^tbarften fein ^open^agener 3)tufeum beoölfem, fonbem baB

es bie aller 3)?obemeinung entrüdten ©eburten feiner ^^antafie:

ber £öroc in Sujent, Schiller in Stuttgart, ©uttenberg in
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^lain^, ber 5lurfürft SJJajtmtlian I. in 3)Zünc^en finb. 2)icfert

unb anbeten von ^^orroalbfen für S)eutfd}lanb gefc^affenen

tnonumentalen 2öer!en ift üon bem äft^etifc^en @efi(^t§punftc

aug, t)on bem au^ ^rof. Sänge ^tiorraatbfen im ^inbtide

auf bie Unfterbtii^feit conftruirt, nic^t beijufommen. Unb

fo muB er fie, bie ^auptroerfe, o^ne irgenbmie freiließ itire

^ebeutung p leugnen ober nur ^u verringern, bod) aU

^arerga be^anbeln. Sa^ Siebtidj-antififirenbe, am bem er

ben ganzen 2)ZQnn ableitet, fommt bei biefen coloffalen nii^t

in ^etrac^t. S)iefe 2lrbeiten finb au§ einer aWifd^ung üon

^beali^mug unb Steati^mu^ entfprungen, ber baä von ben

iieutigen S)enfmatfabrifanten immer noä) gefuc^te „moberne

©tanbbilb" bereite geliefert l)at. 3Son ilinen mar bei X^ox'

malbfen'^ lliftorifd^er Söürbigung aufzugellen! Unb fie bei*

nalie alle finb oon S)eutfc^en beftettt unb in ®eutfc^lanb auf»

geftellt, unb ber ^f^länber ^^orraalbfen ift auf fie ^in atter*

bingg einfach alg germanifc^er Mnftler bei un^ gefeiert

tt)orben. ©eine beutf(^en 2öer!e finb ba^ ^unbament feiner

l)iftorif(^en ©rfc^einung.

^ür ba^ angeboren ßoloffale, ba^ in biefen Söerfen 5U

^age tritt, fehlte ^rof. Sänge bie eigene ©rfalirung. 2)ie

^3lrt, wie er p beraeifen fu(^t, bie ©uttenbergftatue rütire

t)ielleid)t gar nii^t oon Xliorraalbfen felbft lier, ift eine ber

TOenigen fd^roac^en ©teilen feinet Suc^eg. 2)ie 9ieiterftatue

in aJZüttd^en ift für mein @efü^l ba§ gro^artigfte öffentli(^e

9ieiterben!mal unter allen ben in unb um 9)iünd)en ^u ^age

fte^enben. ^a^ ©c^iUerbenfmal ift bie er^abenfte ©tatue,

bie jemals einem 2)ic^ter erri(^tet rourbe. ®ie ©eftalten finb

nic^t oergrö^ert, fonbern coloffal gebac^t. ©ie liaben bie

munberbare igarmonie be^ Slufbaue^ unb ber inneren Se=»
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Tücgung, bic jcben 33eobad)ter mit e^rfur(^t§t)oIIer 33craunberung

erfüllen mu§. ®e§ 33ilbt)auer§, ber biefe 2Ber!e fc^uf, 3eiten

ftnb nidit oergangen, um oieüeic^t rciebergufommen, fonbern

bauern unb rcerben nie untergeben. ^^ fage nicEit, um e§ ju

roieber^olen, ^rof. Sänge 'i)ab^ biefe 3Berfe falfc^ ober auc^

nur ungereimt beurt^eilt; ober er t)ot ii)nen beim tiiftorifc^en

3lufbaue feinet :^anbsmQnne^ nicf)t bie rerfite ©teile gegeben. —
9i a (^ f (^ r i f t. 2)ie S^iebaftion *) t^eilt mir nad) @mpfong

meinet a)ZQnufcripteg mit, ba^ ^rof. ^uKuS fionge t)or einiger

3eit geftorben fei. ©ein 33urf) mar, wie bie ^ßorrebe befagt,

fdion 1886 gefrfirieben (ober gebrudt?) morben. @r ift mofil

noc^ ein jüngerer 9J?ann gemefen. 39teine 33efpre(^ung ent=

l^ält gemil \n\ä)B, roa§> ii)n {)Qtte werkten !önnen, berüt)rt

einiget aber, mag \d) nun beutlic^er fagen borf, obgleich e§

fid^ ourf) unau^gefproc^en l^erau^fü^It. Sange'^ 33urf) ift ron

einem ^ol^en ©tanbpunfte au0 gefctirieben, eines oon benen,

bie man mieber lieft. @r fuc^t auf nur geiftig betrac^tenbem

SSege ^^^ormalbfen'S Sßefen p ergrünben. ©eine ©prac^e

trögt ben 2lccent ber Unfrf)ulb, ber oon reinen Seftrebungen

^unbc gibt. aJian fü^lt ficf) bem 3.^erfaffer in ©ebanfen be=

freunbet. ^c^ tiatte i^m in meinem ^erjen ©rfolg für eine

lange SebenSlaufba^n gemünfc^t unb getiofft, er werbe in

irgenb einer ^orm meine 3lu§fteIIungen ai§> berecl)tigt oner^

fenncn unb fi(^ mit mir barüber in 3Serbinbung fe^en.

^d) befi^e im 9?ac^laffe meinet feiigen SSaterS unb Dnfel^

mannigfache 33riefe, bie §n)ifcf)en il)nen unb befreunbeten ®änen

gemed^felt morben finb. i^rf) erinnere mic^ au§ meiner ^ugcnb

anä) bänifcfier greunbe, beren 33efuc!^e fie erfiielten, unb mei§,.

*) ber 2)cutft^en Siterolur^Beitung, in ber ber 2luffa^ 1897 er=

fd^icnen ift.
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rate fifimerjlic^ fie einft empfunben t)abcn, bofe ba§ plö^lic^

abbrad). ©eitbem ift in Seutf^lanb faft nur ba§ betont

TOorbcn, raa§ un§ t)on ben ^änen trennt, ^c^ ^aht gebac^t,

ob eg nid)t beffer fei, meine wenigen Söorte über Sangc'S

^uc^ nun, ba ic^ £)öre, ba^ er nid)t mel)r lebt, ungebrudt

§u (äffen; bann aber meinte ic^ mieber, e§ !önne, ba ^ier

ber %aü in fo entfd^iebener SSeife vorliegt, ba^ nationale

(Sntfrembung n)iffenfrf)aftUc^e§ Urt()eil beeinflußte, nü^lic^ fein,

ben barau§ fließenben ^iac^t^eil fonftatirt p l)aben. ^enn

irf) erinnere mic^ beS legten fiegreic^en BugeS ^^^ormalbfen'^

hnxä) S)eutf(^lanb nod) fe^r molil. 3Benn S^liormalbfen bamalg

einfach als ©eutfc^er bei unS angefe^ien mürbe, fo ^t niemanb,

mer e§ aud) fei, t)on feiner ©eite etmaS bagegen gehabt.

Xl)orroa(bfen mar feinem gangen SBefen na^ eine inter*

nationale (Srfc^einung. @r mürbe auf einem ©^iffe geboren,

ha§i groifc^en ^Slanb unb ^änemar! unterraegS mar, machte

feine erften ©tubien bann in 5lopent)agen, ging fe^r jung

nod) nac^ S^lom, mo bie 33eftellung eines großen SSerfeS buri^

einen ©nglänber i^n rettete, mo eine ©i^ottin unb eine

:^talienerin, üon ber er eine ^oc^ter f)atte, feine Sfieigung

feffelten. ®ie Semunberer, meldie ilm bort oerelirten, famen

aus aller äßelt in 9^om jufammen. ©eine berülimtefte 'Bü)tt

ift bie Sorb 33r)ron'S. ®er bie üorne^mfte römifc^e ©efett*

fd)aft feiner SebenSgeit bamalS bel)errfd)enbe ß^ultuS beS

^Itert^umS gab i^m bie fruc^tbringenbe SebenSluft. ®er

SSenetianer (Eanoüa mar in 9iom perft fein 33orbilb, 9flauc^

unb Cornelius maren feine ^reunbe, üon bem ©roßen 9la=

poleon ftammte ber Sluftrag pm Sllejanberjuge, ber, §uerft

für ben Sateran in diom beftimmt, l)eute noc^ bie ^illa (Ear*

lotta fc^müdt, eines ber feftlic^ften Söerfe, melc^eS bie neuere
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3ext l^crüorgcbrac^i l^ot, m(^t in einem !unft^iftortf(^en 3ud)t'

t)oufe numerirt in 9teii) nnb ©Heb fte^enb, fonbern ben

großen ©aal bc§ mit 2Öer!en be§ ©c^üler ßanooa'^ erfüllten

:Öanbl^aufe§ alg lebenbiger Sc^mucE innen umgebenb nnb ju

ben ^errlic^feiten ber neueren ^unft gehörig, bie |ebe 3^^^

mit 3lnbac^t betrad)ten wirb.

S'en üon ber leichten Söolfe heutigen 5lunftunoerftänb=

niffeg überflogenen Äünft(er raieber in »olleres Sonnenlicht ju

rüden, mar ba^ 3^^^/ ^o§ Julius Sänge fic^ ftedte. C^ne S^^^if^f

wirb, roie er gefagt l^at, X^orroalbfen'ö 3«it mieber fommen,

aber nic^t in erfter Sinie aus ben ©rünben, bie er barlegt.

^d) mö(^te glauben, ba^ ber ju früt) oerftorbene bänifc^e

^unft^iftoiHfer oon ber ©efc^i^te ber alten 5^unft ju ber ber

neueren überging unb in ber Betrachtung ber Söerfe ht^

Sllteil^umg feinen Süd 'für bie be^ ^ünftler^ fc^ärfte. Den

er ben „gröBten ^änen" nennt. :2ange ^at dit6)t, wenn er

i^n über (Eanooa [teilt, ^^onualbfen befa§, mag biefcm

mangelte, ein faft antife^ ^eingefü^l für ric^tige§ 2lbmeffen

ber 2i6)U unb (Sc^attenmaffen, bajc bie heutigen Silb^auer

unb au^ bag heutige publicum beinahe oerloren l^aben.

Slber man wirb, meil bie antifen Söerfe uns §u beutlic^

immer boc^ cor 3lugen fte^en, e» roieber geroinnen. 2)iefc

Hoffnung fpric^t ^uliu^ Sauge nur p unbeftimmt auS, roenn er

fagt, ba^ Xl^orroalbfen'^ 3^it einmal roieber fommen roerbe. —
3<^ bemerfe nod), bafe i(i) bas bänifc^e Original be^S

Sange'fc^en 2öerfe§ nic^t fenne, bie a^erbienfte ber Ueber=

fe^erin ate folc^er alfo nic^t ^u beurt^eilen oermag. 2)er

^iction nac^ ift 3)tat^ilbe 3)?ann'^ Uebertragung roo^l=

gelungen. ^i)xt 2lrbeit lieft )i^, al^ ob fie beutfcb gebadit

unb gefd^rieben fei.



^ie Berrincr ^nnftan^ftzKunq, 1881.

trügen bie etrcag über toufenb ©emälbe, ©cutpturen 2C.,

töeld^en in t)om ©taotc ju biefem 3^^^^ erbauten 9iäumen

für gn)ei SRonate gemeinfamer 3lufent{)alt ongetoiefen ift,

nid^t ben gufammenfaffenben ^fJanten „LV. 3lu§fteIIung ber

^önigl. 3l!abemie ber fünfte", fo raäre fein ©runb, fie qI§

eine ©infieit anjufel^en unb gu befpred^en. ©ie repräfentiren

nid^ts ai§> ©efammtlieit. Unfere beften Gräfte ^aben biefc

2lu§fteßung unbefd^idt gelaffen, bie befferen nid^t i^x 93efte§

gegeben nnb bie burd^fd^nittlid^en !aum @ute^ geliefert. ®ie

©emälbe tragen meift ben ©tempet rafd^ concipirter unb

fertig gentad^ter ©od^en, für fd^teunigen 3Serfauf beftimmt.

^ßielen gegenüber fagt man fid^, rao ^aft bu ba§ bod^ fc^on

gefelien? ©ie rairfen raie alte Sefannte, bie man fid^ nid^t

einmal freut miebergufelien. 2)iefe altgemolmten 3lbenbröt^en

leuchteten, bün!t un§, frül^er glül)enber, auf biefen (je^t fo

beliebten) fot^igen Sanbmegen ftanb bag SBaffer frül^er inter«

effanter in ben tiefen ga^rgeleifen, all biefe ©ffecte maren

frül)er frifd^er unb noc^ mit einer gemiffen ^äl)igfeit begabt,

ben SSunfc^ nad^ perfönlic^er ^efanntfd^aft mit il)ren ©rfinbem

^u erregen, ^eute raunt un§ gleid^ eine marnenbe ©timme

p: Md^t eigene^ ©rlebni^, nur abgelernte fünfte! ^rül^ere
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2iu§fteIIunc3en brad^ten regelmäßig lüunberlic^e 2lrbeiten, bei

benen man aufrief: ein oerqnereS Ingenium, bem ba^ ent=

fprungen ift! aber ein latent! ©§ ift abgnraarten, raaS [id^

entraidfelt! u. bergl. 3öo !äme man t)eute nod^ ju fold^en

©gdamationen? 2tf)o, 9)Junfacft)! a^a, äRafart! a^a 2C.,

fagt man fic^, unb unfer ^auvlerftaunen ift ber 33eobarf)tung

gercibmet, mit roeld^er ^^ertigfeit in ber SSeife biefe^ ober

jeneg berütimten '^orbilbeS oon offenbaren 2lnfängem ©od^en

äu ©tanbe gebrad^t morben finb, bie früher nur erfahrenen

alten 2lrbeitem gelangen. Unb ba^felbe ©c^onbagemefenfein

fprid^t auö ben äRotioen uns an. Td^t§> ^roblematifc^eö

me^r, fonbem {)übfd^e, oerftänblic^e ^inge, oft fogar anmutf)ig.

3tber aud^ 3lnmutl) !ann ^eute fertig gelenit merben. ^teceptc

fogar für ba§ (^eEjeimnißooüe gibt e^. '^a fd^eint raa^r^aftig

eine roerbenbe ^raft mit 3Jtotioen ju ringen, für bie fie eine

©prad^e erft §u fuc^en fid^ abmütit ! Slber fe§en mir un0 bie

3lrbcit nä^er an: biefe ®unfelt)eit ift fünftlid^ f)ert)orgebrad^t,

fo gut wie jener ©onnenfd^ein bort, ^a fte^t in ber einen

(Sdfe bei ©culpturenfaalel eine feltfame ©eftalt. ^eibe 3lrme

an ben ©d^ultem abgebrod^en, unb ber £eib wie abgefögt.

^m ^opf unb 33ruft unb ©emanb: (Sin Fragment? „Qubitl)"

befagt ber Katalog. 3)ie ^:p§antafie ergänzt bie 2lrme unb

ba§ [p ben ?^üßen t)erabfinfenbe ©emanb. S)er Mnftlcr,

benfen mir, t)ätte bie ^^igur gern gang gegeben, aber er ift

p arm, ein größere^ ©tüd a)Jarmor su faufen. Ober aber,

er mor ju oomet)m, bie 2lrme felbft ju geigen, bie ber ©e«

ftalt unmittfürlid^ gleid^fam in unferen ©ebanfen suroac^fen.

2Bie getieimnifeüott bal ©efic^t ber fieroifd^en SBittrae unl

anfc^aut. 3111 ^ätte ber 3KeifeeI bei ©c^idfalg baS fd^öne

Slntli^ überarbeitet unb aUe 3ügc gciftig gefc^ärft. Xahd

^erman ©titnm, gragmente 11. ^^
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ha§> roeid^e ^teifc^, ba§ fcibenc, in feine %altm gefpannte @e*

wanb: ber £ünftler, fagen mx un§, t)at ba§ 3ltteg gefe^en,

empfunben, gefc^aut, gefül^tt unb enblic^ au§ bem 9}Zarmor

l^erauggeraü^lt? — 2lber nun unterfui^en xoxx ba§> Eunftwer!

gum ^weiten SJlale: 2ttte§ erfc^eint un§ beabfid^tigt unb be*

re($net unb ba§ ©etieimni^üotte mit fatter tunftfertigfeit ju

(Staube gebracht, um für bie furje 3^it etwa au^sureid^en,

bie ba§ 2ßet! |ier fielet, unb bann fid^ mo anber§ an ein

frifdfieg publicum gu menben. 2)ie Slrme feilten, meil er fie

nidit mad^en !onnte. Sing bemfelben ©runbe mangelt ber

©eftatt voa§> i^x fonft felilt. @in fünfttid^er S^orfo. SSieHeic^t

fogar in Slnlel^nung an üor^anbene ©d^utterftümpfe erfonnen

unb au§gefüi)rt, b. J). au§ ber ©rfatirung l^eröorgegangen,

raie n)ir!ung§t)ott bei antifen S^orfen oft ba^ ^et)tenbe fei.

^iefelbe ^Bereinigung tec^nifd^er $8oüenbung mit unbel^aglid^em

geiftigen ^ntiatte übrigen^, bie biefe ^ubitf) §eigt, tragen nod^

anbere au§> diom ftammenbe ©culpturmerfe §ur ©d^au.

Wan fragt fid^, raeld^e Sefriebigung i^r 2tutor empfunben

liaben fönne, als er fie enbli(^ §u ©taube gebrad^t. @§ ge=

rcid^t Utt§ felber fogar §u einer 2lrt üon ^efriebigung, menn

mir ju bem ^iefultate gelangen, ba^ 't>a§> „©rufelige" ^ier

nid^t etraa ber gerriffenen ©eele eine§ ringenben ©enieS ent=

fprang, fonbern nur ber Sered^nung unb ber 2lbfid;t, e§ ein-

mal auf biefem Sßege §u oerfud^en. SD^an mu^ ba§ publicum

padfen, rairb ben jungen Mnftlem ja fd^on frül) oon it)ren

£el)rem ^eute eingefd^ärft. SöoUen bie Seute fid^ nic^t mel)r

fanft rüliren laffen, fo mufe man e§ einmal mit einer @änfe=

l)aut üerfud^en.

3öir ^ahm mit einem 2ßer!e ber ©culptur begonnen,

raeil bie ©cutpturen bieSmat t)öl)er ftetjen all bie ©emälbe.
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©d^on bie ^oftbarfeit be0 ted^nifc^en ^roceffe^ unb be0

Wlatmak§> nött)igt ben Silbliauer, reiflid^ ju erroägen, lua^

er unteme()men fotte. ©ine Süfte* fommt fc^töieriger gu ©tanbe

<ilö ein gemaltel ^orträt, in einer lebensgroßen ?^igur, auä)

menn fie nur in ®i)pS bafte()t, ftecft ein Heiner ©apital.

2luf otten 854 Delgemälben raüBten roir nid^t eine ^igur §u

nennen, bie ber ©tatue be§ jungen 3ttf)ener§ gleid^ tänu, ber

mit oorgeftrecftem Sorbeerjraeige au^ ber ©d^lad^t oon 9)iora»

l^on ^eraneilt unb mit ben 2ßorten „mir ^aben gefiegt" leb=

loS ^ufommenbrid^t. SltterbingS trägt biefe oorsüglid^e Seiftung

gteid^fam ben (e|ten ©d^immer nod^ einer nur „gtüc!lid^ ge*

löften 3lufgabe", aber gerabe beStjatb eröffnet fie eine fc^öne

^erfpectiüe auf §ufünftige 2lrbeiten. S)a0 bebeutenbfte Biüd

unter hm ©cutpturen ift bod^ mo^l bie SZpmp^e mit bem

€entauren, ber if)r bie ^anb jum ©teigbügel mad^t. ©ie

will ftd^ auf feinen diüdtn fc^mingen, jum „9iitte burd^'S alte

romantifd^e Sanb", mie 2Bielanb'S Dberon beginnt, ^n

3)iarmor ober Sronge unb im freien aufgeftettt mürben bie

formen feiner mirfen, afe fie in bem niebrigen S^laume mit

grett nieberfattenber ^eHigfeit tl)un, bei ber meber Sid^t nod^

©d^atten red^t jur ©eltung fommen. 2)ie 9?i)mp^e erfd^eint

p runblid^, baS ©anje ju groß : bie ©ruppe gefiört in einen

3tofengarten mit fpringenben Brunnen unb Sorbeergebüfd^,

roo bie jel^renbe Suft fie jiertid^er mad^en mürbe. 2)iefe

mobem m^tl)otogifd^en ^arfteHungen : ßentauren, ^ane unb

2;ritonen, finb bem publicum übrigens tängft raieber ganj

oertraute ^erföntid^!eiten geroorben, rao^u 33öcllin'S ©emälbe

baS S^rige beigetragen ^ahm. @ine ^tit lang fd^ien eS, als

Glätten bie Sflaturroiffenfd^aften aud^ bieS ©ebiet entoölfert,

4inb es fei ber gange Xxo^ (mie aud^ oon ben 9J?öpfen einmal
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geglaubt würbe) auSgeftorben. i^e^t aber traben bie ßentauren

toieber e§cabronraeife einiger unb bie raeiblid^en ^^ritoninnen

fiaben ^amilie unb fangen fogar f^ifc^e mit ben ©(^wöngen,

n)o{)in fie e§ in antifen QtiUn nid^t gebracht tiatten. Unter

ben ^üfkn entgücfte un0 ber roeiblid^e ^opf in 9Jiarmor,

9^r. 1058. 3ßir meinen lange ni(^t§ üon gemeißelten grauen=

föpfen gefeiten §u t)aben, raa§ fo folibe burd^gefü^rt wäre unb

gugleid^ fo anmutt)ig rairfte. ®a§ ^aar ift in einer neuen

3JJamer naturaliftif($ gearbeitet, ^ie leidsten Hebungen unb

©enfungen ber SBangen finb auf ba§ gartefte raiebergegeben.

^eine§ von ben gemalten ^orlrät^ !ommt gegen biefe 2tr=

beit auf.

@§ ift nic^t unfere 3lufgabe, bie übrigen 2öerfe ber

©cutptur burd^§ufpred^en. Ueber bie ber 931alerei bürfen mir

mit einigen 2lu§na{)men ebenfo hirj fein. 2tn ^ortrötg, bie,

menn fie befannte ^erfonen barfteßen, ^iaS' meifte 3"tereffe

erregen, meil man fie am leid^teften beurtlieilen §u fönnen

glaubt, ift nid^ts t)or{)anben. ©inige 9Jieifter »on 33ebeutung

t)aben ^ilbniffe unbefannter @igentf)ümer auSgeftettt, geigen

it)r 2^atent barin aber üon feiner neuen ©eite. ©in gemiffer

©tillftanb fd^eint eingetreten gu fein unb ha§> ©rrungene {in

erlaubter Sßeife) ausgebeutet §u merben. ©ie geigen, roa§> fie

!önnen, aber nid^t me^r. ^ie§ gilt aud^ öon ben Sanbfd^aftem.

$ßon bem 9Jieifter, j. 33. ber un§ ben SSefuo immer mieber

neu unb in f(^önem unb fd^led^tem Sßetter fo anmutliig er*

fd^einen lößt, baß man fofort nad^ ^fieaipel abreifen möchte,

ift uns ber 33ulcan l)inter einem ©(^aufenfter unter ben

Sinben in ber legten 3^^t beffer gu ©efic^te gebrad^t morben

als auf ber 2luSfteIIung. Unb ber 33ruber biefeS 3JieifterS,

ber bie 3Sorübergel^enben an bemfelben ©d^aufenfter burd^
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immer neue ^ad^cn grati» überrafd^t, um berentroitten man

üiel @clb {)aben möchte, um gleid^ jujugreifen, ^at überf)aupt

nid^tö auf ber 2tu§fteIIung. 2tud^ SJ^enjcl nic^t^. 9Zid^t ein*

mal ein paar 2tquareIIc \)at biefer bic^mal hergegeben. 3luc^

Änau^ fe^tt. ©benfo ©uftao Spangenberg.

SBic auf aßen 3luefteUungen ^errfd^t auc^ auf ber unferen

bal ©eure, ^ie ungemeine ^robuction auf biefem ©ebiete

entfpric^t etma ber auf bem ©ebtete ber 9tooeUe. 3)er

©enremaler unb ber 9?ot)elIenfd^reiber „greifen ing oode

3)ienfc^enleben". Unb für biefe^ roirb ba^jenige angefe^en,

ha^ 3iCber erlebt, ober menigften^ ju erleben oermeint. 9)kler

au^jubilben, mel^e gute ©enrebilber malen, fd^eint auc^ ba§

^eftreben unferer berliner 2l!abemie ju fein, ^unft fommt

t)on fönncn l)er; „können" aber bebeutet ^eute, ba§ l^eroor»

jubringen, xoa^ bie aJkjorität be§ ^ublicumg für fid^ i)at

ein ©emälbe fotl intereffiren, anregen, fofort begreiflid^ fein.

^Verlobungen, ^od^jeiten, kaufen, 2:obe^nad^rid^ten, ocenen

am ©arge unb auf bem ^ird^^ofe, ^ranf^eiten, ©enefungen,

^euersbrünfte, Slrretierungen, ^fänbungcn, SBittmenbefuc^e,

9tmmenprüfungen 2C. finb unerfd^öpflid^e ^liemata unb geben

fogar §u anfc^einenber 2;ragif ®elegenl)eit, mie fid^ ja auc^

in 3)Mrfd^en unb SBaljem melanc^olifd^e aJZotioe anbringen

taffen. Unfere 2lufgabe ift nic^t, hierin etma^ anber§ ju

roünfd^en. %nv fd^äblid^ galten mir nur, wenn geroiffe Unter*

fc^icbc aug bem allgemeinen 33cTOufetfein üerfd^roinben. @ö

ift ctroag anberev, roenn im ed^ten claffifd^en ©inne eine matt

©eftalt in ber ootten ©d^ön^eit i§re§ SÖud^fe^ bargeftettt roirb,

ober roenn man ein liübfd^eö jnngeS 3Käbc^en in bem

3)?omente malt, roo e^ etroa frifd^ au^ bem SBaffer fommt

pber ^ineinfteigen roia. 2iae biefe jatilreid^en 9ii;mp^en fe^en
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au^, ai§> würben fie fd^Ue^Uc^ bie im ©ebüfc^e ücrftcdft

Itegcnbe ^kibung i)ert)orE)olen. 3lber bieg nebenbei. 33ers

fud^en wir baS^ befte ©enrebitb ber 2lu§fte(Iung §u befd^reiben,.

in ber X^at eine brillante :Öeiftung, bie §ugleid^ üoII geeignet

\% bk legten ßonfequensen ber ©attung flor gu mad^en.

9^eugierige§ 3Sot! fk^t t)or einem ärmlid^en ^aufe, au§-

bef[en 2;^üre t)on einem ©enSbarmen ein raeiblid^eg 2öefen,.

fagen mir ein junget Wäh^tn, fierangperfuabirt raerben fod^

@r fte^t, im 9)Jantet, brausen auf ber ©teintreppe, fie, faum

ju er!ennen, innen, an bie SBanb gelernt, a(g fei eg umnögli($^

ben ©cfiritt über bie ©d^raelle ^inau^ §u t^un unb aß ben

33tidEen ber Seute fid^ auSgufe^en unb bem ©efc^roä^, bag fie

empfangen mrb. 9JJan fü^It, noc^ einige 9JJinuten ^öQ^xn

unb ber ©enSbarm fa^t fie am 3trme unb fü{)rt fie unfret=

raittig fort, ^n einer offenen 2öer!ftätte, im ^intergrunbe,..

\kf)t man einen 3lrbeiter oergmeiflunggoott ben ^opf gegen

bie 2öanb preffen, im ^orbergrunbe red^tg t^eilen ein paar

3J?änner, bie ben Stempel mibriger @teid^gültig!eit rol) genug,

auf ben ©efid^tern tragen, fid^ eifrig mit, mag gefd^el^en fei.

2öir t)or bem 33ilbe erfat)ren felber nic^t, um mag eg fid^

l^anbelt, aber bie ©timmung beg ©emälbeg ttieilt fic^ unS-

mit. @g ift ^erbft eingetreten, ber äßinb fnurrt in bem

^äuferminfet umEier, mo bie ©cene fpielt, mac^t bie 9Jtenf($en

fröfteln, treibt gelbe Blätter burcE) bie Suft unb brücft ben

diau^ am ©d^omftein nieber. a}leiftert)aft ma^r ift baS-

©ange burd^gefüiirt. ®ag finb bie ®inge alfo, bie man in

bie §anb befommt, menn mir ing »oße 9}Jenfd^enleben t)inein=

greifen. Unb nun benfe man fid^ ein ^aug, ha^ baju oer^

urt^cilt märe, bieg in ber 2;^at auggejeid^nete ©emälbe an

einer feiner Söänbe p tragen. ©oUte man nid^t benfen^
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^inber bie in beut 3immer aufioüdjfeii, roo berijleic^en f)inge,

müßten angeftecft werben von ben troftlofen ©ebanfen, bie

fic^ dier barbieten? S^ie ^unft fott erfreuen ober erfc^üttem:

rocn erfd^üttert bie§? 9Bie fann man foöiel Talent auf*

rocnben, um ttxoa^ fo Unerträgliche^ barsuftellen ?

^'ie fämmtlic^e ^eutfd^e ^robuction im ©eure roirb auf

unferer Slueftellung überboten oon 2llma ^^abema'c- „Sopp^o".

^^aon fingt jur Seier unb 3app^o, ben Sorbeerfranj oor

fid^, mit bem fie i^n frönen miß, fd^eint nur bee^atb bamit

jurücfju^alten, meit fic ben S^id^ter im ©efange nid^t unter=

bred^en mill. 3Bie ift ba0 roirflid^er aJkrmor bieemat, au»

bem bie 33anf gemeißelt ift, auf ber Sappt)o unb eine 3ln=

50^1 9)?äbd^en fi|en ! 2lIIe gefpannt auf ben Sänger (aufd^eub,

unb ha§> ed^te 'IlJeer beg Süben§, bas im ^intergrunbe fid^

jcigt! 3tud^ eine fold^e Scene ift ooUeö 3)?enf(^enleben. 2Bir

^eftefien, in ben nmfkn fällen finb un^ Sanbfc^aften mit iin

paar gleichgültigen Staffagefiguren lieber aB Scenen au^ bem

treiben ber fogenannten ©efeüfd^aft ober bcö fogenannten

3?olfe$, an benen mir, erlebte man fie in ST^irflid^feit, nid^t

ba§ minbefte ^ntereffe nähmen ober oon benen mir un^ ab-

menbeten.

^ie ßompofitionen ^ürer'^, ^tap^aet'^ unb i^rer 3^it'

genoffen geben, mögen biefe 9)?eifter flein ober grofe arbeiten,

faft nur religiöfe ober l^eroifd^e Tarfteüungen. 2^ie ^unft

i^re^ 3^^totterg fotite bie t)öd^ften S^tereffen berühren unb

bag oerförpeni, voa^ bem 3luge ber großen a)taf)e fid^ oer=

birgt. 3)Jan mufete aud^ bamal^ ba^ ^äfelid^e unb Säd^er=

Itd^c ju erfäffen unb fünftlerifd^ ju geftalten, aber ba0 lief

nebenher unb oerfd^manb oor bem ©rufte beffen, raas ben

eigentlid^en ^n\)alt ber ^unftmerfe auemad^te. ^m ©ro|en
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unb ©anjen t)at man aud^ in ben folgenben ^ditn bie 2luf*

gobe ber bttbenben £unft fo gefaxt. 2)iefer ©ntraiiielung üon

3at)rt)unberten gegenüber ift l^cnte eine anbete 2lnf(^auung in

^raft getreten, bie fi($ allgenteinen 33eifaIIe§ erfreut unb fo

intenfiü auftritt, ai§> fei fie bie einjig berechtigte. 3!)a^

Sieligiöfe unb ^eroifc^e ift faft ganj jurüdgetreten. Unb fo

barf e^ nid^t SBunber nehmen, raenn unter ben au^geftellten

©emälben nur ^raei gu nennen finb, raetd^e ©cenen au§ ber

©efc^ic^te ßfirifti im §öc^ften ©inne be^anbetn : eine ^reujigung,

bie in 2)üffelborf gematt roorben ift, unb eine SSerfud^ung

6t)rifti, bie in Berlin entftanben p fein fd^eint. 3öie Der*

fd^ieben biefe beiben 2öer!e feien, würbe fid^ bann erft in

üoller ©rett^eit geigen, wenn man fie nebeneinanber brächte.

2tber aud^ o^ne ha§> empfinbet man e§ h^utiiä) genug. ©^

mü^te, fottte erfd^öpfenb über fie gefprod^en merben, mit einer

©efd^id^te ber 2)arfteIIung (£t)rifti überhaupt begonnen werben,

©e^en mir bie 33efanntfd^aft bamit jebod^ ooraua, ober (äffen

fie auf fid^ berul^en, unb fud^en un§ !(ar §u machen, mag

im gegebenen ^alle gemollt morben unb mag erreid^t

morben fei.

^ag eine SBerf, fe^en mir fofort, fuc^t an SSorfianbene^.

anjufnüpfen, baä anbere frei au0 ber ^fiantafie ju fd^öpfen.

SBer l^at nid^t im ©ebirge erlebt, mie bidfer Siebet, ber

l^artnäcfig feft jufammenl^ing, unoermut^et gerreifet unb burd^

bie 2öot!enfluft ein ^M auf ba0 £anb in ber ^iefe fid^ er=

fd^liefet, rao ©tabt unb ©ee unb nieberfteigenbe SBälber im

tid^ten ©onnenfd^eine baliegen. 3öie in ©otb getaud^teö ©piet'

§eug fiet)t man bie 3ße(t fid^ auSbe^nen. Unb noc^ ein paar

2tti)em5üge SBinb weiter : ba^ ineinanberrottenbe ©ewölf wirb

bünner unb bünner, enbtic| finb e§ nur no($ ?^e^en lid^ten
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iRauc^e», her an Den ^ti)tn tkbt unb baüonftiegt, unb bic

QOtiit Stu^ftd^t umgibt un^ ringsum. 3)te^ boT^uftetten, ift

auf bem einen ber beiben ©cmälöe oerfud^t roorben. tiefer

©ffect frappirt un§ juerft barauf.

Sie 5ßerfu^ung (E^rifti befielt barin atfo, baß i§m oon

einer einfamen MpTpi im ©ebirge bie fogenannte „3Belt"

plö^Iic^ fo gejeigt mirb. ©in Rönigreid^ ju feinen ^üßen,

ba^ Sonne unb @enuB cerfprid^t, unb al^ ^nterpretin biefer

2tnerbietung ein oerfü^rerifc^e^ 9Beib, ha^, \)alb nur ein

^§antom, l^atb greifbare nacfte Ueppigfeit felber, oon ber

Suft getragen i^m entgegen fd^roimmt unb auf att ba^ ^in=

beutet, ma^ er mit einem einjigen juftimmenben SlicEe je^t

mühelos geroinnen fönnte. Unb nun, roeiter, betrad^ten roir

bie ©eftalt ß^rifti. Sarfufe unb abgemagert bafte^enb,

wenbet er mit ben 3(rmen ben fd^önen ^^eufet ah, bie 2(ugen

jur ^ö^e er^ebenb unb im 33egriffe baoonjufd^reiten.

Sßieroeit bag 9ieue ^^eftament an biefer ©cene bett)eiligt

fei, roeiß ^^^^i^^tt"- ®^« ^^^'^ i" '^^^^^ 3lUgemeinl^eit bort

crjä^lt, bie ber ^^antafie ben freieften Spielraum geftattet.

2)rei 2luffaf)ungen junäd^ft finb möglid^. ©ntroeber roir

nehmen bie^ ©rlebnife ß^rifti in rein geiftiger Sebeutung:

ein 3Roment !am, roo er fic^ roie auf ben ©(^eiberoeg geftellt

fül^lte unb bie 2öaf)l getroffen rourbe. ^ür biejenigen Sefer

be^ 6oangelium#, bie bie 5öerfuc^ung ß^rifti in biefem Sinne

nehmen, ^at ber ^ünftler guoiel t)anbgreiflic^e§ 2)etail in ju

intimer 2)eutlid^feit gegeben. @r trägt @eban!en hinein, bie

bem ©rtebnifie fremb finb. Wlan roirb roeber bas jHeic^ ber

SBctt, nod^ ben Teufel, ber e^ barbietet, fo beuttic^ fe^en

rooUen, roie beibe ^ier erfc^einen, unb mit Sid^er^eit au0=

fpred^en, baß biefe^ SÖerf nic^t ^a^ barftette, roas für unä
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in beni ©reigniB enthalten fei. @in peiter Sefcr ober, ber

ber feften Ueber^eugung lebt, jeber ©d^ritt, von bem bic

©üangelien berichten, fei get^an raorben, wirb mit nod) größerer

^eftimmt{)eit exftäten, fo fönne ha§: ©reigni^ nid^t ftatt*

gefunben tiaben. ^et ^l^eufet, üon bem ßt)riftu^ auf einen

t)ot)en 33erg gefütitt mürbe, fönne fo nid^t neben i^m in ben

Stiften gefc^mebt unb ai§> nacfteS SSeib unb mit t)erfüt)rerifd^em

Säckeln in bie todenbe ^iefe gebeutet tiaben. 2)enn nic^t um

@enu^, fonbem um iQerrfd^aft tianbette e§ fid^ bei ber SSer*

fuc^ung. ^ie ?^rage mar nid^t fo geftellt, mie biefe fü^en

Sippen fie ju faffen oermoditen. ^a§ \oa^ l)ier bargeboten

merben fottte, t)ätte man etma bem ^eiligen 2lntoniu§ ju ©e*

fi(^t bringen fönnen, um if)n au§ feiner a^cetifd^en Saufbat)n

t)erau§jutoden, nic^t aber bem, beffen Saufbat^n ba§ 9^euc

^eftament fc^ilbert. Unb fo bliebe nur nod^ bie britte 2luf'

faffung ber ©cene übrig: fie afe eine jener oieten Segenben

an§ufet)en, bie \iä) an bie ^t^talt (Stirifti »on feiner ©eburt

ah angefieftet t)aben unb bie ber ^tiantafie 3lße§ gu geftatten

fd^einen. Unb in ber X^at, ba§ 3)?ärd^en^afte mirb fo ftarf

l^erau^gefel^rt, bafe ber ^ünftter offenbar raünfd^t, e§ möge

au§ biefer ^erfpectioe ^eraug fein SBerf betrad^tet unb be^

iirtt)eilt werben. 3Bie ^ürer einft feine Seibenggef(^i(^te

(Etirifti in ha§> eigne 3ol)rt)unbert oerlegte unb mit realen

3ügen ^eutfc^en ©täbtetebeng augftattete, fo \)at ber 3Jialer

fic^ ^ier fein eignet ^ii^ gebilbet unb un§ fo beutlid^ oor

bie ^lidEe gebrad^t, ba^ mir unl gleid^ il)m gang barin gu

§aufe fül)len. ^ro^bem oermögen mir aud^ l)ier il)m nid^t

§u folgen. 2lu(^ bie Segenbe mirb gemiffe ^auptlinien

ber ©eftalten, bereu fie fid^ bemöd^tigt, unb ber ©reigniffe,

bie fie erfinbet, nie überfd^reiten bürfen.
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@{ne ber fc^önften uiib reid^ften Seiten im Sebeu (li)x\)ti

ift fein 3Serf)ä(tnife jn grauen, ^on Maria ^erab his^ ju

9)?agbatenQ, unb ben anbem, entfalten fid^ eine Slngaf^l

e§Qra!tere, bie, burc^ bie bilbenbe ^unft befonber?, uns fo

na^e gebrad^t raorben finb, bo^ mx fie perfönlii^ gu !ennen

oemteinen. ^n feinem biefer 33erJ)äItniffe offenbart fid^ anc^

nur ber (eifefte (Sd^immer beffen, mo§ unfer ©emälbe an=

beutet. 9iie begegnet un^ aud^ nur eine 2lf)nung, 6{)riftu§

l^ttbe in SSerfud^ung gebrad^t merben fönnen roie 3(ntoniug unb

anbete ^eilige ^weiten 9tange§. ^at ber ^ünftler, inbem er

ßf)riftu§ ein nadte^ SBeib von fid^ abn)ef)ren lä^t, üielleicfjt

an bie babr)lonifd^e Sut)(erin ber 3lpocah;pfe gebadet, fo tritt

biefe an i^rer ©teile in einer mt)t{)o(ogifc^en Sf^iefenmä^igfeit

auf, bie bie S^ermanbtfd^aft mit ber fd^önen grau unfereg

©emälbeg unmöglid^ machte. Unfer £ünft(er ^at feinen meibs

lid^en Teufel malen moUen, rocld^er abfc^recft, fonbem liebli^

TOie er in ber 33ionbetta erfd;eint ober bie ©rgä^lungen unb

9)?ärc^en be§ 9)ättelalter§ bie täufd^enben 9]t)mpl)en erfc^einen

laffen, in bereu 3lrmen erft man plö^lic^ fü^lt, ba^ man üon

ben Rauben ber ^öUe umflammert merbe. S^ergleicl)en ^üQi

aber in bie Segenben hineinzubringen, bie Gljrifti ©eftalt um»

fvielen, mürbe unmöglid^ fein.

^er ^ünftler l)ätte in feiner ßompofition be^^alb, fooiel

fünftlerifd^e 2lrbeit fid^ aud^ barin offenbaren mag, etma^

Unmöglichem bargeftellt unb ein 33ilb gefc^affen, ba^ nirgenb0

bie ©teile finben mürbe, auf bie e§ etma 2lnfpruc^ machte.

3lllein no(^ ein oierter ©tanbpunft bem Sßerfe gegen»

über märe benfbar. 9Sir §eute, ^atl)olifen ober Protestanten,

roeld^er Sfttd^tung e§ immer fct, mürben in 9ftubenm' 2BeIt»

gerid^tSbilbem ber aWünd^ner ©atterie nid^t§ felien, ma§ ben
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9Zamcn fird^lic^ ober religiös beanfprucfien bürftc. 2)iefe

©etnätbe intcrefftren un§ nur afö ^cnftnale ber p^antaftif^cn

2tnfd^auungln)etfe be§ 17. ^alir^unbert^ unb al^ groben ber

au^erorbentlic^en malerif^en ^ät)igfeit Stuben^'. <Bo ge*

nommen aber, Jiaben rair ein bebeutenbeS Söo^lgefatten an

ifinen. ®a§ ?^teifd^ ber SSerbammten ift rairflic^e^ lebenbige^

^(eifd^, bie Seraegungen finb raa^r, bie coloffalen ?^ormen

tmponiren burdi if)re 9}la(^t, unb bie jur ^ölle ftürgenben

Seiber buri^ i^r ©otorit. ®er in ber £uft fid§ üott^ietienbe

!annibalif(^e ^ampf ber teufet unb ber 3]erbammten ^at

foüiel 9iatur unb jugteid^ ^^^^f^tät, baB bie Sticfe nid^t baoon

toSfommen. 33erfu(^en rair au<i) unfer ©emälbe in biefem

©inne §u betrad^ten otine irgenb freilid^ anpnefimen, ^a^ ber

5lünft(er bieg t)on un§ »erlange: ma§> würbe e§ un§ er^ä^len,

ben 2^itel üöllig fortgebac^t, ben i^m ber Katalog gibt?

©in junger 3)iann, im ©eraanbe eines Süfeenben etwa,

l)at fid^ ins ©ebirge jurüdfgesogen. ©ine »erfü^rerifd^e ^rau

erfd^eint bort cor x^m. 3tuf i\)x @et)eiB reiben bie 9^ebel unb

eine entgücfenbe Sanbfd^aft tt)ut fid^ auf. ©ie fagt, !omm'

mit mir, all ba§ ge{)ört mir unb foH bein fein. @r aber

menbet bie SBlicfe ah, melirt bie ^rau üon fic^ unb ge^t fort.

9^el^men rair an, 9tuben§ i)aht biefeS ^f)ema befianbelt: uns

raitt fd^einen, als mürbe er bie ^rau weniger nur aU Suft*

gebilbe, i^re 58erfüt)rung brängenber unb auä) bie Slbrae^r

be§ Jünglings bringenber bargeftellt ^aben. 2{uf unferem

©emälbe bagegen entmidfelt fid^ ber ^ampf ^u ru^ig, um für

fic^ allein unb als bto^eS ©ebid^t ^u rairfen. 2)iefe ^rau

erregt feinen SBirbelrainb um ben, hm fie gerainnen raiU, ber

i^n fd^rainblig §u mad^en bro^te, fo ha^ bem 3ufd^auer felbft

ha^ ängftlid^e ©efü^l Mme: rairb er, ber fid^ fo fiegeSgeraiB
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abwenbet, ni^t tro^betn, racnn er einige Sd^ritte get^an \)at,

mit ben ©d^ritten ftoden, §urü(fbli(fen unb ber f(^i)nen %xaü

ficb in bie 2lrnie werfen? Ter ^ünftler i)at ba§ roeber bar*

gefteUt, noc^ borftetlen wollen, rair befpre(^en biefen oierten

%aU nur, um bem ©cmälbe ouf alle Söeife geredet gu merben.

2)te ?^rau, in ber bie 3Serfüt)rung fo perfonificirt fein fott,

\)at el^er etma^ f^reunblid^e^.

2Bar in biefem 3Ber!e alfo ber 33erfuc^ gemacht raorben,

ein ©reignife bes S^euen Xeftamenteg, unbefangen oon t)or=

l^onbenen 9Jiuftem, in freier Interpretation ber 33ibel, au§

bem ©efü^l ber t)eutigen 3^^^ unb mit Slnroenbung oH ber

3KittcI äu fd^ilbern, bie unfere ^ed^ni! bem Mnftler liefert,

um etroag ju Staube gu bringen, maS burd^ unb burd^

original genannt merben !önne, fo ift bie ^immelfal)rt (£f)rifti,

ju ber mir nun übergeben, in jeber ^ejief)ung anber§ geartet.

2lud^ in it)r begegnen mir nid)t bem erften 2Berfe biefer 2trt

Don berfelben ^aub. Ter eben befprod^enen „33erfud^ung"

mar bereite eine „^Verleugnung be§ ^etruä", auf ber oorigen

2tu§fteIIung, oorau^gegangen (eine 3lrbeit über bie mir I)ier

nid^tg weiter ju fagen {)ätten), ebenfo ift bie „^immetfal)rt"

nur ber le^te ©d^ritt ouf einem fd^on längeren Söege. Ter,

ber fie gemalt l)at, lel)nt fid^ an unb miß aud^ nid^t, bafe

man in 33etreff feiner 3lbpngig!eit in Broeifel fei. ©r ge^t

gu fräftig unb feft eine beftimmte ©trafee, um fid^ baburd^

geniert ju fügten, ba^ 2lnbre fie oor il)m gegangen finb.

Tie Tarftellung ber ©cenen be§ 3^euen ^eftamente§ mar,

mie fi(^ ba0 üon felbft üerfte^t, eine Tomaine ber fatliolifc^en

^irc^e. 33on proteftantifd^ firi^lic^er ^unft fann nur au§->

nal)mgroeife bie D^ebe fein. Türer ift fii^erlid^ einer ber

feurigften aSeret)rer £ut^er§, fein unb ber anberen g^eformatoren
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perföttli(^er ^reunb unb 3tni)ängcr (auä) tücnn er Sut{)er nii^t

felbcr begegnet ift), unb burc^brungen »om ©elfte biefer

9}iänner geraefen; feine 5!unft aber blieb bie ber !atl)otifd)en

^ixä)t, au§> beren ©(^o^e 1527, aU ^ürer ftarb, überhaupt

nod) feiner ber ^roteftanten fierauggetreten war. Wlan xoax

bamat^ faum §u ben erften ernften 3]ert)anblungen burd^gc»

brungen. 33ie( fpäter erft fc^ieben fic^ bie beiben ©onfeffionen.

S)ürer aU einen proteftantif(^en 9)kler anpfefien, würbe ein

9)iifegriff fein, ^olbein toäre e{)er proteftantif(^ ju nennen,

im heutigen ©inne, rceil befonbere Umftänbe i^n baju genta(^t

l^atten. Mt einer erftauntid^en ^irtuofität ftellt er bie

SeibenSgefc^ic^te ß^rifti aB bie SJliBtianbtungen bar, bie ein

beftimmteS ^nbiüibuum erbulbet, au^ beffen ®J)ara!ter fie

feiner ^arftettung nad^ gu fliegen fc^einen. 2)a0 aber, roa§>

^olbein nur oerfud^t l^atte, übernahmt Stembranbt bann burd^=

pfü^ren : fein 6^riftu0 ift ber eigenttid^ germanifd^e (E^riftu^.

Söer l^eute, wenn er ©cenen be§ dienen S^eftamenteg barftettt,

fid^ an ^lembranbt anlel^nt, tl^ut ba§ S^atürlid^e.

SSir ()aben auf ber 9ZationatgaIIerie ha§> „Slbenbmal^l",

ba§ oor ^at)ren fd^on bem gleid^en ^eftreben be§ ^ünftlerS

entfprang, beffen „^immelfafirt" bie 2lu§ftettung bietet. SSer*

gleidi^en rair beibe SBerfe, fo geigen fid) bebeutenbe Unter=

fd^icbe. ®a§ früfiere — rair kffen alle§ SDapifd^enliegenbe

au^er Slnfd^tag — tt)ir!t cotoriftifd^er, im ©inne Sftembranbt'^,

ba0 je^ige ift felbftänbiger in ^arbe unb ^^i'^'^wng. S)er

^ünftter aber ift in bem 33eftreben, bie ©adfie fetbft fo xixä'

fi(^t§to§ ai§> möglief) ^u geben, nun fomeit gegangen, ha^

ß^ompofition unb ^arbe faft barunter p leiben fdieinen. ^ie§

mürben mir gern in ben 5lauf nelimen, träte nid^t nod^ ein

3n)eite§ liinju. ®ie Himmelfahrt ßl)rifti, ba§ plö^lic^e ^er*
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fc^roinben eine» 9)?enfd)en im ©eiöölf, ift eine fo auijerorbent'

Xx^i^z Gegebenheit, \io^^ bie, raeldie baoon B^us^n Hnb, an(^

roenn fie nod^ fo fe^r ^iftorifd^ Qi)nen, roa» gefd)iei)t, burdö

t)ie reine X^otfai^e in ungel;eure 2tufregung öerfe^t roerben

mußten. Sie ©emeinbe, ber i^r Se^rer nnb ^rennb burc^

überirbifd^e 3)ta(^t entriffen wirb, fann nid^t jum %\)t\{ fo

ru^ig baftef)en. a)fan fe{)e loie 9iap^aet ba§ ©mporfd&raeben

•C^rifti, bei ber 58erflämng, wie einen Slifeftrof)!, ber nieber«

fd^iefet, auf bie um ben 58erg 58erfamme(ten roirfen law.

Unfer ©emälbe bagegen ftettt bie fieute bar, oI§ feien e§ gute

bibelgtäubige G^riften, benen bie ©oangelien geläufig finö

unb bie in geroiffem Sinne öor^erroufeten, ba§ im Saufe ber

Begebenheiten bie Himmelfahrt nun eintreten muffe. 6^ ift

^uoiel Ürc^lic^e 2(nba(^t, unb ju menig unbefongen menfd^lic^e

D?atur auf bem @emälbe, Unb baburd^ nun roieber, bafe

öuc^ ber 33etrac^tenbe fid^ §u roenig in bie Gegebenheit ^inein=

geriffen fü^lt, wirb i^m ju weiter Spielraum für fritifc^e

<3ebanfen oerlielien. Sag mittelalterlich ftäbtifd^e (Eoftüm

fcfieint nun gufe^r l^ert)or§utreten, ba^ ©emälbe behält in

jebem SKomente ber Getrad^tung etma^ 3tbfonberli(^e0, 2tb'

fid^tlid^e^, unb ber ©inbrudl roirb im Oanjen nid^t ber fein,

ben ber Äünftler erroartete ober münfc^te. 3)ie0 Rotten mir

>an bem ©emälbe §u tabeln. 9ii^t ^od^ genug anjufc^lagen

bagegen ift bie ^nnigfeit, bie in ben einzelnen giguren auf

^rgreifenbe 2lrt au^gebrüdt morben ift. 2tud^ ber, ber biefen

©efü^len unb ©ebanfen fid^ fremb empfinbet, muB bie ^raft

unb einfad^^eit anerfennen, bie ben ^ünftler befeelte, bem

lEBcrfe fic^ mitt^eilte unb au§ i^m ^eraug fid) meitergibt.

^icr ift nid^t^ üon ber ge^eud^elten ^Jteinlid^feit in ©eftaltung,

Bewegung unb ©emanbung, bie ber fpecififd^en Sarftellung
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biefer ©toffe fo oft etgentpmlic^ ift unb bic ftc^ auf Od^fc

unb ©fei unb ©d^ofe fogar QUgbef)nt, roo biefe einjutteten

l^aben. ®ie Figuren unfere^ @emölbe§ finb gefunbe Seute

ofine ©ü^lic^feit.

SBir f)akn SScrfud^ung unb Himmelfahrt einge^enber

befpro(^en, meil ber ©ruft, mit bem I)ier ooxgegangen ift,

unb haä» 5lönnen, 'i)a§> fic^ l)ier au^fpric^t, allgemeine 2t(^tung

unb 3lufmerffam!eit oerbienen. 2öir t)offen, ba^ bie Urheber

beiber Sßerfe un§ na(^fef)en raerben, mo fie \iä) in it)ren

Intentionen etma falfc^ üon un^ oerftanben füt)len.

3Sa§ mir bem (Sro^ ber biefe^ ^at)r ou^geftettten SSerfe

jum 33orraurfe machen, ift bie ^älte, ntit ber fie gearbeitet

morben finb: Söaore meiftentl^eil^ , bie nicfit^ beffereS al§>

SBaare fein miß. Unf(^ulbige§ ©efül^t begegnet uns bagegeu

in einer 3(n§af)I t)on Sanbf(^aften. ®a felien mir ein paar

SBeiben an einem Sßeiler, auf beffen ^lädie ©nten fdiraimmen.

33on ber ©eite fommt ein baS Soub befd^eiben ftreifenber

©onnenftrat)!, man fü^It, ba^ bie ©onne f(^on im ©in!en

fei i^x. 450). ®ine rul^ige ©timmung bringt raie ein fanfter

£ufti)auc^ au0 bem Silbe un§> entgegen; e§ mitt nid^t mel^r,

als biefe l^ert)orrufen. ^n fold^em ©inne bringt jebe 3tuS=

fteEung ftetS eine S^ieilie üortrefflid^er 2lrbeiten. 9)Jan ^at bie

mol)ltl)uenbe ©mpfinbung il)nen gegenüber, bafe bie 9JZeifter

?^reube an ber 2lrbeit l)atten unb mit einer geraiffen ©icfier^'

I)eit barauf red^neten, ^reube §u erregen. 3lber foldie Seiftungen

fd^lie^en uns boc^ nid^t bie Sippen, xo^nn mir auSfpred^en

muffen, ba^ bie 3JJalerei im großen ©inne im ^erunterfteigen

begriffen fei unb bafe fiel) pmal bie berliner aJJalerei unter

ber ^errfc^aft beS frifdl;en fröl)lid^en S^iealiSmuS einem Sßer*

falle näliert, beffen rafdieS ©intreten auc^ bie nid^t in 2lb*
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unb bcnen ja immer bie ^(age offen bleibt, fie feien ni(^t

oerftanben morben. 2Bir unfererfeitS sroar fe^en in biefem

rapiben 2lbmarfd^e ein gnteS 3^^^^- '^^od} einige folc^er

3lu§ftcIIungen unb e§ roirb eingefeJien merben, ba^ ot)ne

gans folibe§ 3^^'^"^"/ «t§ ^^ft^ ©runbtage für alle bilbenbe

^unft überl)aupt, fein fünftlerifd^eg Streben möglich ift. Unb

ferner, bafe biefem ein emfter Sßille parallel gel)en mu^, mit

bem in geiftige ©emeinfc^aft ju treten, wa§> bilbenbe ^unft

unb ^id^tung feit gmei 3al)rtaufenben gefd^affen l)aben. Cl)nc

biefe 3lnfänge ift jebe ^ünftlerlaufbo^n eine oergeblid^e. @S

ift ^eute nid^t §um erften aJiale, bafe ber Jlealigmug fid) in

^ofitionen eingubrängen fud^te, bie i§m nid^t §ufommen : man

wirb auc^ je^t bie ©rfaljrung enblic^ mad^en, ba^ nid^tg mit

t^m ju gerainnen fei. 2)er Staat, wenn er al^ Se^rer auf

bem ©ebiete ber bilbenben ^unft eintreten roiH, roirb roieber

an ba§ anfnüpfen muffen, xoa§> al§ ©rofe unb Sd^ön unb

©lirfurd^tgebietenb überliefert roorben ift. ^e länger bamit

gezögert roirb, um fo roeiter (unb fd^roieriger unb foftfpieliger)

roirb bie Srüdenfpannung fein, mit ber man furg ober lang

ben 2tbgrunb enblid^ boc^ einmal roirb überroinben muffen.

^erman ©rirnm, Fragmente II.
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1883.

^ie (e^te '3ett l^at eine 9flcif)e neuer öttbniffe be§

Kronprinzen gebrad^t. ®en erften ^rei§ barunter möd^ten

rair bem Kupferfti(^e geben, ber nad^ einer, wie mx t)ören,

für biefe 2lrbeit befonberg angefertigten ©rifaiHe xton 2lngeli

gearbeitet raorben ift: n)ir fennen fein beffer roirfenbe^ ^or*

trat be§ Kronprinzen unb freuen un§, nid^t nur über ^aU

tung unb 2te{)n(i(^!eit unb raa^ fonft in biefer 3flid^tung liegt,

bem 9JJater ©d^meid^et^afte^ fagen ju bürfen, fonbem be*

raunbern in^befonbere ba§ üom ©ted^er bafür @eti)ane, ber

ben un§ unbefannten ^amm Sinbner trägt, ©ein 33latt ift

eine in itirer 2lrt üorgügtid^e Seiftung.

2lngeli'§ ^orträt^ l^aben pweiten, nid^t ben ?^e^ler, aber

bie ©igenfc^aft, ba^ gu oiet Sieben^raürbigfeit gur ©rfd^einung

fonintt. Sei tarnen rairb S^iientanb an biefent 3itfa^e etraaS

§u tabetn finben, benn @üte, bie au§ einem ^rauenantli^

leud^tet, mirb immer me()r gef(^ä^t aU ß^arafter, unb bem

3Jlater ift nid^t gu »erbenfen, menn er bie erftere ba al§ fanfte

3ugabe einfließen läßt, rao ber le^tere oline fie fid^ gu ftar!

t)iellei(^t geltenb machen mürbe, grauen muffen un0 au§

iliren 33ilbniffen immer freunblid^ anbli(fen unb fogar ein

Säd^eln bürfte ba ben Sippen angelieud^elt raerben, ba0 im
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^etüö^nlic^cn ^au^gebrauc^e oicHeic^t fetten üorfommt. ©in

^rauenporträt muB biefen ©onnenbKcf aU getoöfintid^eS be*

ftänbtgeä Söetter i)aben. 33ei aJiännem bagegen finb bie

aJiomente, wo fie fpeciell gütig erf(feinen, ho^ nur SUJornente,

i)ie, at0 SlttgemeinauSbrud feftge^dten, nur feiten ba§ Sflid^tige

^ebcn. S'Zeben unferem ^upferfttd^e feigen mix an ben ^ä)an'

fenftern je^t bie grofee ^{)otograpt)ie eine^ anberen ^orträt^

be§ Kronprinzen üon 2lnge(i, ba§> unferer aJJeinung naä) bie

SSoi^üge, bie bem Kupferftic^e eigen finb, nid^t in gteid^em

3Wafec befi^t. ^ür biefen t)at 2lngeti eine üorjüglid^e $ßor=

löge gefd^affen. ^ie 9Jlobe(Iirung be^ Köpfet ift auSgegeid^net.

2)er 2lu§bru(f üortrefflid^. SJJännnlid^er @mft, ber bol Seben

fennt, unb ein ruhiger uncergagter 33Iirf, ber unter allen Um«

ftänben an ben guten Söitten ber ©d^icffat^mäd^te glaubt,

bringen au^ biefen 3lugen in bie unferigen. —
3öenn l^eute ^orträtg gemalt werben, ift nid^t bie 2lb5

fid^t, ben 9Kenfd^en fo bargufteHen, wie er in einem inbiffe«

reuten 3lugenblidfe etma am ^enfter fte^t unb nad^ ben Söolfen

fie^t. ^n früheren ^al^rl^unberten ift fo gemalt morben. ®ie

^ermanifc^en unb italienifd^en 3Jialer big in^ 16. ^o^r^un*

bert legen feinen befonberen ©ebanfen in ein 2lntli^ unb

eine ©eftalt: fo ein 3)iantt unb fo eine ?^au felien m§> an

unb fagen nic^t melir ober meniger al§ maS auf ber ^afel

guroeilen neben ^Jiamen unb ^a^re^gatil fielet: fo mar id^ in

geftalt, ba ic^ mar fo unb foüiel ^a^re alt. ^etiler, S^ief«

]^eiten u. bergl, merben treulic^ft reprobucirt, aU gum förper=

•lid^en ^ncentar gehörig, ©o tiaben S^ap^ael unb ^olbein

unb ®ürer noc^ ^orträt gemalt. aJiabbalena ®oni unb

i^r 3J?ann blidEen un^ entgegen, alg roottten fie fagen, e§

lommt un§ nid^t barauf an, ob ber, ber unfere SBilber be*
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genehm ^äii.

Söeiter finb, bis tief in§ 16. ^ö^i^^u^bert fiinein, bie

Florentiner 9)leifter feiten gegongen, als ^err ober ^ame fo

barjnfteEen, wie fie fid^ bei fd^arfer Seobad^tung nnb oJ)ne aH*

jugro^e ©itelfeit etwa felber im ©piegel erfd^ienen. ©o ^at

SSronjino §. ^. gemolt: feine ^orträts geben ben 3JJenfc^en

aUerbingS aber and) mand^mat fd^on fo, raie er ?^eiertag§

au§fiet)t. ^ie offenbare ©d^meid^etei ^aben erft bie 33ene=

tianer anfgebrai^t. ^igian, ber \iä) reid^ unb gefunb nnb

lebenSfräftig füt)lte, gibt feinen ^orträtfunben jebcm etraaS

ah oom eigenen Ueberflnffe. @r raei^ ben Seuten au^erbem

bie foftbaren ©toffe nnb ^leinobien anf ben £cib §u malen,

ttB l)ätten fie nod^ Giften nnb Säften ooE baoon im §aufe.

^ranj I. l)ätte oon S^iap^ael porträtirt weniger gut aul»

gefel)en, al§ in bem l)eroifd^en ^rofil, ba§ ^^igian unbebenf*

lic^ il)m »erliefen l)at. S^lapliael ging ftrenger p SBerfe.

©ein ©iulio II. unb Seo X. finb gmar oud^ S^arafter*

porträtS unb beim le^teren ift mo^l manches gemilbert ober

blieb fortgelaffen ; benno(^ flögen bie Söerfe nic^t ha^ (Se*

fül)l ein, als l)ätte '3ta\)^ad ben 2Iuftrag geliabt, biefe ^äpfte

als imponirenbe Se^errfd^er ber ß^riftenl)eit gu malen, fon^

hixn als l)ätten bie ^orträtS beibe geigen follen mie fie raaren»

®a üerglei(^e man, maS ^ijian auS ben l)ibeufen ^üQtn

^aufs beS dritten gemacht i)at. ^oä) unoerfd^ämter l)at

&. bella ^orta biefeS biabolifc^e ©efid^t in lieroifd^e marfige

formen umgegoffen. 33ernini mar ber granbiofe ©d^meid^ler

ber großen Ferren beS 17. ^alirliunberts. ©eine ^üjk Sub*

mig'S XIV. geigt ben jungen ^önig, ber allerbingS ein fd^öner

9Jiann gemefen fein mu§, olS le plus grand prince de
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rUnivers. 9?uknl ober ^ot ben %on ho6) eigentlid^ erft

angegeben, in bem bo§ ^a^rfiunbert, in bem er lebte, )iä)

om liebften ftinftterif^ reprobuciren fa^. 9^uben§ unb feine

(B(S)iikx malten jeben abiigen ^errn, q(§ \)aU er einen ^alaft

mit 20 Sterben barin, jeben Krieger afö fiegreid^en ^(b=

l^erm, i^^^^i^oitw ol^ne Unterfd^ieb afö fei er gefunb unb

l^abe ben beften 2tppetit, wie ^hm^ feiber o^nc B^^if^^

I)atte, unb jebe ?^rau, 9tuben§' eigne ooran, alö frifd^ unb

be^aglid^ unb oon unöenoüftlid^er ^ugenbfraft erfüllt. Unb

fo ^aben um Stuben^ ^erum unb naä) i^m eine 9iei^e cor»

güglid^er SWeifter bie 3Jtenfd^en il)re0 3ßüalterg bargeftettt:

Porträts, bie un^ mit einem ©efü^l oon ©olibitöt unb S^erb»

l^eit unb ^üd^tigfeit erfütten. ©laubten mir i^nen, fo märe

bog i^^'^T^iii^^ßrt/ ^^^ ^on bem unuerlöfd^lid^en gladferlid^tc

ber jodeln be# breifeigjä^rigen ^riege§ fo trübet 2id)t cm»

pfängt, üielme^r in alten Säubern bQ§ ber 3tu^e unb mo^U

l^abenben Se^aglid^feit geroefen.

©ine neue ^^afe ber SBiebergabe menfd^lid^er ©riftenj

im S3ilbniB trat ein, alä bie ^ronjofen fid^ gu mafegebenben

Slrrangeuren be§ äuBerlid^en Seben^ in ©uropa mad^ten. ^e^t

TOurbe ber ^orfüm ber intimeren 5ßomel^mig!eit unter bie

färben gerieben, burd^ ben ^ihzx, ber fid^ malen lie^, ol^ne

2ßeitere§ um eine Stufe auf ber gefettfd^aftlid^en 2tbel0fcala

^ö^er beförbert rourbe. i^n biefer (Sd^ule lernte in ber ^olgc

bie gefammte europäifd^e a)Zalerf(^aft unb fo wirb befonber§

aud^ l^eute mieber porträtirt, roo man fid^ ju ben duften

beö »origen 3al)r^unbertg gern surüchoenbet, fo meit man e§

eben im ©taube ift. 3u 3tnfang be§ unfrigen freilid^, alg

bie politifc^e unb moralif^e SSelt fid^ üon ©runb au§ er»

neueni ju moUen fc^ien, fu(^te eine !leine ©d^aar begeifterter
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febftänbtget Mnftler, bie auf ben ©efd^maiJ be^ großen ^ubli*

cum§ aber niemals (SinM Ratten, im ©tnne cblcr ©infalt

bie aJJenfd^en raieber geraiffenl^aft fo bar^uftellen, toie fie auS^

fallen, fonnten bamit aber m($t burd^bringen. ^ein ^orträt=^

maier t)on ^eute münst me^r reinem ®otb, ^thtx {)at feine

Segirung. 2)er ©ine f)at e§ fierau^, feinen ^erm ettoa^

3Jiartialif(^e§ in bie Haltung einfließen gu laffen unb fimplen

^artüuUerS bie gebanfenumfpielte ©time beg Staatsmannes

jujutegen. 2tnbere laffen ilire 3}amen in ber (^argirten (Sie*

ganj ber £uftfpielbül)ne auftreten. S)ieS bie gröberen ^u^

fä^e; eS gibt beren aber fel)r feine, unnierflid^e. Unfere

^ünftler finb bei biefen üerllärenben 2tuffaffungen im ©in*

uerftänbniffe mit ben SBünfd^en beS ^ublicumS, baS mieberum

in feinem S^tec^te ift, menn eS auf einem Porträt in feinen

beften SRomenten bargeftettt fein roill, um menigftenS in effigie

bie 3Sort^eile gu befi^en, bie baS Seben mand^mal üerfagt.

2Bie roenig mit ber bloßen ^Treue gebient fei, jeigen bie ^^o^

tograpl^ien. ^urc^ atterlei 3)Zittel ber ^eleud^tung unb burd^

gefd^idte 9ietoud^en meiß man auä) ^ier an ©teEe ber 2öir!*

lid^feit. einen fünftlerifdl) !ünftlid^ arrangirten ©d^atten p fe^en,

ber ben Söünfd^en beS Originales gereclit mirb. Unb aud^ t)iers

aus märe 3^iemanbem ein ^ormurf p mad^en: ^tembranbt

l)at feiner 3eit burd^ 33eleud^tungSeffecte außerorbentlic^er 2lrt

bie ^l)pfiognomien, bie er als gemaltes, rabirteS ober gejeid^»

neteS Porträt ceremigte, felir erfreulid^ ^u erl)öl)en getrad^tet.

2)en ^liefen anberer gemöl)nlid^er ©terblid^en mürbe feine

biefer ^erfönlii^Mten fo erfc^ienen fein, als il)m. ®er 3)tenfd^

f)at ^ölienpunfte im ®afein. ©in junges 3)Jäbd^en fielet an

feinem iQod^geitStage anberS auS als an anberen: marum foU

biefer ©(^immer nid^t in einem Porträt feftge^alten raerben?
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^ieücicfit, bo^ biefer eine ^ag ber einjige tüirfUc^ reale eineg

:ßebeng i)t, toä^renb äße anbem, oor^er unb nac^fier, nid^t bog

loal^te 2)afein bes 3J?enf^en jur ©rfd^einung fommen laffen.

S)tc Sered^ttgung a(fo, eine Segirung Dor§une§men , fei

anerfonnt. 2?ie ^rage bleibt nur: roeld^e? ^rioatteute roerben

fi(^ gern mit berjenigen begnügen, bie ber Tlakx ober er*

fa^rene ^^otograp^ olg bie angenxeffenfte i^nen einfa(^

octror)irt. aSie aber finb ^erfönlid^feiten im ^orträt aufgu»

fäffen, bie an ber Spi^e ber ^inge fielen unb beren ^üo^t

:3ebermann fennt? ^ier finbet fid^, bafe meift bie Unmög=

lid^feit Dorliegt, etma^ p fc^affen, ba§ allgemeine 33efriebi5

gung erroecft. 5ßon ©oet^e'g fämmtlid^en ^ortröt^, unb mir

fennen beren eine lange 9ieif)e, geigt nid^t ein einjige^ ben

9Kann fo, ha^ mir bie Ueberjeugung Rotten, er fei tagtäg=

lid^ ober auc^ an feinen beften 3^agen fo geroefen. 3Bir fa^en

i^n ja niemals feiber oon Slngefic^t, aber mir crfennen in

ben ©emälben bie 311^^0^^« ^«^ Äünftler. S^iauc^'^ Süfte ift

mol^l bie befte oon aßen biefen 2lrbeiten, aber aud^ fie r)er=

rötl^ be§ 33ilb^auer§ ©tubium ber 2lntife unb erfüllt un^

nid^t mit abfolutem SSertrauen. ©rftaunlic^ finb bie SSer^

fud^e, unfere heutigen aJJänner erften Dranges im ^unftmerfe

p reprobuciren. 3llle ^orträt§ be^ dürften 33iemarcl leiben

an biefer ober jener „2luffaffung". ®raf 3J?oltfe'§ 'Sii)it von

SegaS ift ein 3Keifterroer!, enthält aber faft guoiel detail,

©ie ifi ju fein, mit ju intimen S^etailg au^geftottet, um als

9Sol!Sgabe bie redete 2öir!ung ju t^un. ©ro^e 3Jtänner foUen

im ^orträt nid^t bargefteHt merben, wie fie fic^ 2tbenb§ hd

fünftlid^em Sid^te juroeilen ganj in ber 9M^e beobachten laffen,

fonbem wie fie bei freiem 2^ageSlid^te in einer geroiffen ©nt=

femung erfd^einen. 3Jian fe^e, rote funftüoll (Sanooa einft
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5Rapoleon'§ 2tnt(i^ auf bie einfac^ften ©temente rebucirte: fo

prägte fici^ fein Silb ben 5ßö(!ern ein, rcäl^renb ha§> mit

fpecieller 2lel^nlid^!eit überl^äufte foloffale 2Intli^ ^apft ßle«

men§ XIII. feine Erinnerung jurütflä^t. 33on ^riebrid^ bem

©roBen ^aben wir fein ebenbürtiges ^orträt: ber heutige

I)iftorif(^e X\)vu§> be§ Königs ift eine mobeme ©c^öpfung.

S)agegett l^atte ber ©ro^e ^urfürft in ©d^lüter ben reiften Wann

getroffen. ®er ^opf feines ^enfmats, raie ^nmal im @t)p§abguffe

prad^tüoll ^eroortritt, ift ein glängenbeS B^itÖW^B füt 'oa§>, maS

bie ^unft beS üorigen S^t^^^iitt^^^t^ ttO(^ üermoc^te. ^ier ift

nichts von inbioibuettem detail unb bocfi t)otte Slel^nlid^feit.

©ineS ber legten 3Jlittel, biefe SSerbinbung beS 2lIIs

gemeinen mit bem ^nbiüibuetten gu geben, mar ber monu«

mentale ^upferftic^, ben mir in ^ranfreid^ unter Submig XIV.

auffommen fel)en. ^ie Semüf)ungen beS Königs, eine natio^

nale 5lunft §u fd^affen, ^ahtn metir für ben £upferfti(^ als

für bie aJialerei getöirft. ^er monumentale, ober fagen mir

beffer: ber l^eroifd^e ^upferftii^ ift ber eigentliche Präger beS

franjöfifd^en ^orträts im 17. 3al)Tl)unbert. @ine ^öl)e marb

l^ier erreid^t, bie ©taunen erregt, ^ie Tlänmx, benen ^^ran!«

reic^ feinen din^ni ron bamats oerbanft, fielen uns unraitts

fürlid^ in biefen ©tid^en t)or 2tugen, menn mir il)rer gebenfen,

S)iefe ^unft l^at fid^ bis ^um ^aiferreic^e fortentmi(felt, mo bie

in ^aris jufammenftrömenben aJleiftermerfe beS 9Zapoteonifd^en

3JlufeumS ben ^upferftic^ ju ben ^öd^ften 3lnftrengungen üer=

mod^ten. S)ann aber fam ein ©nbe, feinptö^lid^eS, aber ein @nbe.

S)enn aud^ bie Epigonen prten allmälig auf unb ^eute vermag

S^liemanb mel^r §u arbeiten mie jene ajieifter. 9)tanbel mar ein

ausgezeichneter Eupferftei^er, monumental aber mirft feinS feiner

S3lätter. ©eine 3lrbeiten muffen in ber ^flälie gefelien merben. —
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^^crglcid^eii ift bic bequcmftc 3Irt, ^e^tcr unb ^Borjügc

tn§ Sic^t 5U fe^en. 5ßor längerer ^tit fd^on finb bie 33ilbs

nif[e be^ ^ronprinjen unb feiner @emaf)Iin oon %. SBeber

in Safel gefto^en roorben. Söeber i)atU, wie Sinbner, bic

Stbfid^t unb 3lufgabe, etroa^ gu fd^affen, ha^^ roirffam roäre.

(Seine Semüt)ungen waren infofem oon ©rfolg gefrönt, all feine

3trbeit 2tnerfennung unb 5ßerbreitung geroann. 2)er ©ntfc^eib,

ob bie ^ortrötS ö^ntid^ ober unä^nlid^ roaren, roäre l^eute gleid^«

gültig, ober intereffant ift el, bie 3}?ittel ju Dergleichen, mit benen

Söeber unb Sinbner i§r 3^^^ 8" erreid^en beftrebt geroefen finb.

Sßcber l^otte bei ben beften 3J?eiftem in ^ari§ gelernt

unb TOufete, roetd^e ^orberungen an ein repräfentirenbe§ ^or»

trat ju [teilen feien. Ratten wir aber feinen ©tid^ neben

bcn Sinbner'g, fo jeigt fid^, bafe bie ^arifer ©d^ule ber oier*

jiger ^al^re überhaupt nirf)t me^r im ©tanbe mar, bog ju

Iciften, worauf el ^ier anfam. 2lud^ Sinbner mürbe e§

matirfd^einlid^ nid^t gefonnt ^aben, roenn er fid^ einem ber

lebenben aWeifter in bic ©d^ulc gegeben ^ätte, ftatt, wie er

unferer 3tnnal^me nad^ getrau ^at, ben ^ranjofen be§ 17. unb

18. 3a]^r§unbert§ birect i^re Äunftmittel absufe^en. ©eine

3Kanicr ift eine franfe, immer ben gefammten ©ffect im 2luge

be^altenbe; feine Strid^Iagen finb grofe unb sugleid^ elegant

gelegt, ber !2tid^ ^at Xiefe unb mirft tro^bem burd^fid^tig.

Sinbner fennt feine Hilfsmittel genau unb menbet fic gut an: c§

liegt ein ^aud^ oon ted^nifd^er 33oaenbung über biefer Seiftung.

2ötr ^ebcn beim ^ortröt be§ ^ronprinjen aud^ bie Um*

ral^mung l^croor. 3)er an fie fid^ anranfenbe gorbecT^meig

fd^eint eine eben fo natürlid^e unb paffenb angebrad^te SSer*

jicrung, al§ er gefc^macfooll burd^gefü^rt roorben ift.



Bif&en&er Mnfirer ^ün($en6 1893*).

„©eccffitin" tft ber fclbftgcn)ä|ltc 9^amen einer ^tx»

einigung von ^ünfttern, •meiere ficf) in 9}Jün(i)en ein eigene^

2ocai für bic Slu^ftettung itirer 2lrbeiten erbaut t)oben, fi>

bo^ neben ber großen 3lugftettung im ©logpalafte bie ber

©eceffion ober f(^Ucf)tn)eg „bie ©eceffion" nebenl^erläuft.

®er ©eceffion fielet nur eine fleine S^leitie mäßiger, wo\)U

beleuchteter ©äle gur SSerfügung. Tlan fragt suerft, worin

fic^ bereu :3n^alt oon bem be^ ©taSpatafteS unterfcEieibe^

unb eg finbet fic^ fein Unterf(^ieb ai§> ber, ba^ im ©la^*

palafte bie 9taumt)er!^ältniffe bie 2lufna!^me größerer 3Kengen

üon 33ilbtt)erfen geftatteten. ®ag publicum ift ber 9)leinung,

bie ©eceffioniften {)ätten nur be^l^alb eine eigene Stu^ftettung

gemacht, raeil fie fic^ ben beftel^enben SÖZac^toerl^ättniffen, bie

befonberg bei ber ^reiSoertl^eilung l^eroortreten, nid)t fügen

mottten, 2let)nli(i)e SSerpttniffe n)ot)t tiaben in 33ertin eine

üeinere 2lu§fteIIung neben ber größeren entftel^en laffen, bie

freilid^ meniger erfolgreich) pm ©urc^brud^ !am, al^ bie in

ajJünc^en. 3ltte oier gewähren nichts anbere^ als 3lnbietungen

*) DfficicUer Katalog ber internationalen ^unftsSluSftcIIung be§

33ereing bilbcnber Mnftler 3Jiünc^eng. (21. SS.) „©eceffion" 1893.

II. aiuffv ausgegeben am 20. ^uli 1893. 3Künc^en, SK. »rudmann, 1893.
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von 2lrbciten, beten ^Scrfauf gett)ünfrf)t toirb. i^^bem 2ßet!e

ift me^r ober toeniger anjufe^en, bafe fein ©rgeuget i^m ge*

roiffe angie^enbe ©tgenfc^aften ju t)er(eif)en gefui^t t)abe, biefen

SSerfauf p erleicf)tem.

2)ie Äunftgefc^ii^te k\)xt, bafe ein 3itft«"^ ^^^ ^ünft»

lerifrf)en ^robuction, rate wir il^n ^eute erleben, nocf) nie

ge^errf($t l^abe. ^er einer, wie man gern fagt, fieberhaften,

unan^gefe^ten Xl^ätigfeit ju maffenl^after ^erüorbringung, bie

fic^ nic^t, TOie anbere ^robuction, an ein befd)rän!te§ ^ubli'

cum mit feftem 33ebürfni^ roenbet, fonbem an alle Sßelt ge*

richtet glei(^fam in^ 33taue hinein erfolgt. 2luffaIIenb finb

bic t)on ^tit ju ^dt oeröffentlidjten giften ber 3Ser!äufe: ein

nur geringer Sruc^tfieit ber au^geftettten äßerfe, unb jroar

meift geiftig ni(^tgfagenbe ©tüde, werben abgenommen. 2ßag

roirb au0 ben übrigen? 2)ie 33eantroortung biefer ^rage ift

gtci(^gittiger a{0 bie: welche 33ebeutung l^aben, nationalöfo'

nomifrf) betrachtet, bie für bie ©efammt^eit, unb jugleirf) alfo

für bie ungemeine aJJe^rjal^l ber unoerfauft bteibenben ©tü(Je

aufgemanbten Soften unb a)Zü^e? Unb femer, mie finb bie*

jenigen ©taatSanftalten ju beurt^eilen, roelcfie bebeutenbe

(Summen jä^rlic^ bebürfen unb auä) empfangen, um burcf)

Untermeifung bie 3(i^I "^^^^^ "o<^ P oermefiren, meiere ja^r*

aug jahrein ^unftmerfe für Slulftettungen ^eroorbringen, bie

9?iemanb beftettt t)at, für bie au^ Käufer fehlen, oon beren

©rtrage bie ^eroorbringer aber leben motten, ©mpföi^le c§

\i6) nid)t üietteic^t, biefem abnormen 3uftanbe eine gemiffc

Sefc^ränfung gu geben? Unb läge niclit bafür metteid)t ba§

rabicale mtUi nal)e, baB man bie ©taat^anftalten für Äünftler»

erjie^ung aufpbe? ©^ gibt ja boct) aud) feine 3lfabemien

für ^^eater» unb 3^omanbi(^tung, unb niemanb wirb fie eii>
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richten lüollcn. (Seltfamcr SBeifc finb biefe fragen Don ben

bitbenbett Mnftlern felbft welche t^re ©timme oft laut er=

lieben unb befonber^ bei prbaten ^efprec^ungen jutöeilen

fetir energifc^ lautenbe 3tnfi(^ten äußern, öffentticfi noc^ ni^t

in bem Umfange befproc^en raorben, ba^ man fagen bürfte:

Unfere ^ünftler benfen fo ober fo in biefer S3esief)ung.

©egen bie 3Ifabemien tiört man l^eftige 33orn)ürfe, immer

ober nur im 2tttgemelnen. ®ie bieSjätirige ©eceffion ift

offenbar gegen bie 3Ifabemien gerid^tet: fein 33orroort be§

Kataloge^ aber rerrät^ bie§. Söarum man eine eigene 2lu0*

ftettung eröffne, raorin biefe fic^ oon ber im ©la^patafte

unterfi^eibe, n)el(^e§ ^xd man praftifi^ »erfolge, befonber^

ober: mos man geiftig motte, bleibt unou^gefprot^en. Unb

au(^ bie in ber ©eceffion ou0geftettten ©emälbe »errotlien e§

nii^t. 3ltte biefe 3lrbeiten ber ©eceffioniften l^ötten ebenfo

gut im ©logpaloft figuriren !önnen. SBir ^oben neben bem

töniglid^en S^l^eater in Berlin bog Seutfrfie ^fieoter. Seibe

geben doffifc^e ©tü(fe. Wlan ge^t je no(i)bem in bog eine

ober bog onbere, oiine gu verlangen, bo^ ein principietter

Unterfd)ieb in 33et)anbtung ber 3:)inge ^eroortrete. Unb fo

befugt bo§ publicum in ^Jiünc^en ©to^potoft unb ©eceffion

mit gleichem ^ntereffe unb lö^t ben @runb ber getrennten

2tufftettung ouf fic^ berutien.

3)Kt biefer fd)einbaren ©lei^gültigfeit ober finb bie ^ünft*

ler raieber ni^t einoerftonben. SDie ©eceffioniften oerlongen,

bofe in i^ren Seftrebungen etmog bem neuen ©eifte ber neuen

3eit ©ntfprec^enbeg erfonnt merbe. ©ie motten al§> 3Sertreter

einer Seigre bofteiien, bie bei gutem äöitten be^ ^ubticum0

unb ber S^legierungen bie 5lunft emporbräc^te unb ber Un§u*

frieben^eit ein @nbe mod^te.
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^te Sac^c ift älter, a(§ man benft, unb fönnte if)r

ßcntcnarium feiern.

^er erfte Scceffionift ift ßarftens getöefen, ein 3)knn

t)on unbänbigem Souoeränitategefü^l , aber für fic^ allein

ge^enb unb feinen ©enoffen gegenüber frei oon ^errfc^begierbe.

SBenn er eine neue :2e^re oerfünbete unb nad) i^r arbeitete,

fo füntmerte er fic^ nicfit baruni, ob er 9?ac^a^nier fänbe.

2Bie er 5U feinen Slnfc^auungen tarn (roaS bi^lier nur in ober'

fläc^li(^cr 3Beife unterfuc^t raorben ift), unb rcelc^e ?^olgen

feine ^^ätigfeit ^atte, gehört nic^t l)ierl)er: genug, ba^ er

©nergie unb ^raft genug befafe, bem SSeltpublicum feiner

3cit ju seigen, roa§> er wolle, ^ie ^auptroirfung feiner

(Sompofitionen erhielte er, int ©egenfa^e ju ber feiner ^z'xt

^errfd^enben ^^ra^g, burc^ ben bloßen Umri^ bei geringer

3lnbeutung oon Schatten unb ^arbe. 3)ieg ba§ @ine; ba§

3lnbere war, ba^ er ba0 birecte Stubium nac^ ber 9ktur

oenoarf, ba nur ein in bloßer 33etrad)tung ber ^i^atur unb

ber Dorl^anbenen 9)?eiftem)er!e gewonnener ^^antafieeinbruc!

für bie Schöpfung eine^ SBerfeS mafegebenb fein bürfe. Xa^

©egent^eil beffen alfo, raaS ßarftens' eigne 3ßit unb roa§

bie t)eutigen Seceffioniften looUen, bencn möglic^ft uniriBlofe

§arbe bei ^eroorbringung eine§ ©emälbe^ als mafegebenber

f^actor gilt. ©^ gehört aüä) nic^t ^ier^er, nac^juroeifen, mit

TOclc^ anberen @ntn)icflungen ber 3Serfuc^ ßarftens', bie SBir»

fung in ben Umrife ju legen, §ufaninien^ing, genug, bafe in

^anfreic^ unb ©nglanb ju Slnfang biefeS ^^^^^unbertS ö^n*

lic^e 2lnf(^auungen ^la^ griffen, baB ^aoib, ^ngre§, Coer»

becf, (Eomeliug unb ©eneUi 3lnfang§ al0 ©ecefftoniften ba=

ftanben unb ba^, nac^bem bie 2ln^änger ber ^arbe unb ber

S^itttur überall au§ bcnt öffentlichen Unterricht ^erauegebrängt
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raorben toarcn, ®eIacroi£ in ^arig ein 3)lenf(^ena(ter fpäter

abermals aU ©eceffionift , nun ober wieberunt §u ©unften

bcr ?^arbe, ber Umri^lofigfcit unb ber fogenannten 9ktur

fic^ crl^ob, um eine Sicüolution etnpleiten, meldte 2^i§ian,

SiubenS unb 9?embranbt »on Sfleuem ju ©l^ren brachte. 2)icfc

2luf(e^nung gegen ben fogenannten 6(afficiSmu§ erfolgte

raieberum nun an all ben Orten, mo 2l!abemien lierrfc^ten,

§u »erfc^iebener 3ßit "^b unter üerfd^iebenen Umftänben, unb

fie §u »erfolgen tft eine ber Hauptaufgaben ber ^unftgef^iclite

be§ neungel)nten 3al)rt)unbert§. ^n ^aris, 3lntn)erpen, SKünc^en

unb Berlin mürbe gefämpft. S)ie legten ß;onfequen§en biefer

Semegung gegen Umrife unb ^arblofigfeit werben nun l)eute

gebogen, ^mmer üon 9?euem mirb ben 3l!abemifern, meldte

§u ©unften be§ UmriffeS 93erglei(^e f(^liefeen möchten, ber

^rieg erflärt. ^aum fc^eint man fi(^ Bereinigt ju l^aben, ba

tritt bie Unmöglichkeit beg 3"f^ww^ttgel^eng mieber lieroor.

®a§ S^leue bei ber heutigen 33eraegung ift bie grofee

SJienge ber mitfämpfenben 5lünftler. SBo^l p beai^ten aber

auä) ber Umftanb, ba^ bie, meiere l)eute in gefc^loffenen

^Waffen t)or§uge^en f(feinen, fi(^ in wenige ©eifter unb in

felir t)iele fc^öpferif(^e 9lad)al)mer fc^eiben. ^iefe 9]acl)*

al)mung l^at l)eute eine bämonifc^e 9)kc^t. ©elbft bie ejtrem=

ften ^neuerer ^aben nad) furjer 3ßit Seute neben fi(^, bie ben

^lei(^en SBeg einfd)lagen unb bi0 §um SSerraec^fetn ben irrigen

(il^nlic^e Slrbeiten liefern. S)a§ TOunberli(^fte 3^^^^^^ ^^^

neuen 3^^t aber ift, ba^ man aud) §ur Sfiac^al^mung gang

alter, cor Sat)rt)unberten üblicher italienifd^er, franjöfifdier,

nieberlänbifc^er garbenmirfungen fc^reitet. i^emel^r ic^ Der»

fu(^e, biefe neueften ^roceburen als ein ©angeS gu diaraf*

lerifiren, um fo me^r empfinbe icb, ba^ ber einzige 2ßeg, bie
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Scccffton SU befc^reiben, ber roärc, iebeS einjelne 2öerf ber

HKünd^ener 2tu^fteIIung , ctraa 1000 ©tücfe alfo, burc^ju»

bcfprec^en, xoa^ ni^t meine 2(bfic^t fein fann. Sei be^^alb

nur im 2lIIgemeinen gefagt, bafe bie t)or ^urjem noc^ in ber

3Kinorität befinblic^en ^mp^cffioniften je^t fc^on oon nod)

anarc^ifci^eren ^arbenfterem (bag SBort o^ne jebe böfe 9ieben=

bebeutung gebraust) überboten werben; ha^ bie trifte ©rau«

malcrci, in bie heutige ^(einairmalerei überge^enb, oon ^euer»

unb Sranbcoloriften tobt gemacht mirb. ^eme^r man ben

-einfügen Untergang ber ^arbentprannei burc^ bie Umri^ocr*

c^rer ftubirt, um fo einfacher tritt bie Sbtl^roenbigfeit be^

Untergangs ber ^errfd^aft auc^ ber l^eutigen ^arbenoerel^rer

ai^ ein ^iftorif(^eS ^^änomen ^eroor. Stbpmarten bleibt

nur, auf metd^em SBege bie Umri^oerel^rer lieber empor=

fommen unb abermals nun bie (Soloriften nicberäuroerfen oer=

fuc^cn roerben. 3lfö eine fel^r feltfam mirfenbe erfie ©pur

biefer Umfel^r entbedfte ic^ auf ber 2luSftelIung ber ©eceffio»

niften in 3}Km(^en eine reine Umrifearbeit im ©inne ber

alten ßarftenS'fd^en ©d^ule, eine 3ßi<^uung, beren 2lufna^me

tn ®rftaunen fe^en mufe: bie 2lrbeit eines ©nglänberS. 3Son

einigen l^ö^ft bemerfenSroert^en englifc^en 9)Jeiftern, bie eben-

fo rüdffid^tSloS , mie bie l^eutigen (Soloriften mit ber ^^arbe

»orgelten, pm ßultuS beS reinften UmrijfeS gurücffe^ren,

fann l^ier, ba roeber ©eceffion, no(^ ©laSpolaft, no(^ au(^

W 33erliner 3luSftelIungen 2lrbeiten biefer 9lrt aufroeifen,

nid^t gefpro^en merben. ^iefe neueften englifc^en 3J?eifter

fc^einen nur für bie eigne Sefriebigung p fc^affen unb oom

fierrfc^enben ©efc^macfe beS großen publicum» feine 9?oti3 ju

nel^men, l^aben aber bereits eine bebeutenbe ©emeinbe um fic^

:oerfammelt. 3<^ fomme bei anberer Gelegenheit auf fie jurürf.



(^roge ^cxüncx ^un^ausftcKuxtq 1894.

5Der Katalog*) gibt 130 ©cücn ^egt unb 240 Seiten

2lbbilbungen. 3Betfe t)on SJJeiftern, wd(i)t {)eute ben ^itel

„erften S^tange^" tragen, finb nur in fe^r Heiner Slngat)! barin

ent^iatten, aber anä) 3lrbeiten gan^ geringer 3lrt unb ©elt=

famfeiten blieben im ©egenfa^ ^ur ^rajiS beg üorigen i^al^reg

au^gef(^Ioffen. ®ie 2^otalität ber oergeic^neten 2ßerfe (ä^t

einen angenehmen ©inbrucf gurücf, an melcfiem auc^ bic ge*

fättige 2lufftellung if)r ^l^eil ^at Unbefangener iQingabe an

eigent^ümli(i)e 2lnfcf)auung be§ ©(^önen, ©ucfien nac^ innerer

Sefriebigung , au§ ber 3lrbeit l^erauSleud^tenber ^reube am

Gelungenen begegnen wir in einzelnen ^äEen. ^n feJ)r üieten

bem ©Ireben nac^ @(egan§, bem 3lufmeifen ted^nifc^er SSolI*

fommen^eit unb bem äöunfc^e, menigftenS bemerft gu werben

mo ha§> ©rregen t)on 2luffe^en nic^t ju erlangen fein bürfte.

^em Mnftler, ber auf ben 33er!auf feiner äöerfe angemiefen

ift, fann nic^t cerbad^t werben, wenn er bem gu ermartenben

Käufer flar p mad^en münfi^t, er werbe nic^t nur ein gute§

^unftwer!, fonbern auc^ eine gefällige ^ecoration eleganter

Flaume erwerben, ^n biefem ©inne fommt ber SJJaler bem

*) Katalog ber ©ro^en Serliner ÄunftauSfteEung 1894. «Berlin,

fftub. ©c^ufter, 1894. 8\
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publicum burc^ bliifjenbe färben unb burcb ^^arftettungen

lei^t :)crftänb(tcf)cr, nid^t ju fe^r in bte 3:tefe ge^enber Scenen

entgegen, ^^ür emftere i^ebeneauffaffung werben 2öittroen,

SBotfen unb Äranfenbetten, erfc^offene äßilbbiebe, ©rofeeltem

in ben oerfc^iebenen Slbftufungen §iIf(ofer @utniütf)igfeit ®e=

burtötage, 2Bod)enftuben unb :2iebegfrü^Iinge mit a^orliebe

gemalt, aud) mof)! gemeißelt, unb erregen 2:§eilna^me. 58itb=

§ouer jie^en 3tbam unb dva oor. ^eilige Scenen bienen

ben aWalem faft nur noc^ ale Xröger oon Seleuc^tungg=

effecten; eine geroiffe finbifc^e märc^enfiafte atuffaffung oon

6nge(n ift nicbt feiten.

Xk (e|te 3)?ünc^ener Seceffioniftenaueftellung bot ber

©rofeen 33erliner 2luefteIIung üon 1894 gegenüber me^r ben

3lnbli(f emft{)aft emporrooüenber, ringenber Hraft bar. 9}ian

fal^ oiete biefer 5Ber!c mit perfönlic^er ^^eilna^me an. 3Jtan

frogte fic^, roo^cr ber unb jener Äünftler mo^I gefommen fei,

rool^in er gelangen werbe, tiefer 3ug be§ ^roblematifc^en

fe^lt ber 33erliner ©rofeen ^unftausftetlung oon 1894 burc^»

aus. ©ie enthält feine 3Serfe, bie bie ^ortentroidlung eine§

Mnftlerö befunbeten. 9^ur ^ier unb ba f)ält ein @emälbe

unfere Schritte auf, aber nic^t für lange.

^rei lebensgroße Silbniffe, au^ bcrfelben ^anb l)en)or=

gegangen, erfc^einen alg befonbere Sßerfe. ©ie unterfd^eiben

fid^ oon ber 3)Jaffe ber übrigen baburc^, bafe fie im ©inne

ber großen ^unft 3lnfprud^ auf bie 6§re ergeben bürften, in

ein 9)?ufcum aufgenommen ju werben, ^ie europäifc^e ^or=

trätmalerei entwicfelte fic^ bis jum ©übe bee oorigen 3o^t=

^unbertg im 3lnfd^luß an bie gefammte ^errfc^enbe Kultur

ber 3«it i" fortlaufenber, mon fönnte fagen genealogifd^ oer=

folgbarer ^ortbilbung be^ ©egebcnen. ©nglanb, ^anhdä)

^ertnan Srimm, Fragmente II. 12
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unb Italien brad^ten 33tlbmfemaler t)ert)or, an§> beren 2lr»

beitctt bie fünfttcrifd^c ^amitienä^nlid^fcit t^rer ©c^ule ^ixau^'

au^Icud^tete. S)er äöicberanfc^Iu^ an biefc bcm 19. ^a^r^unbert

abl^anben gefommene Arbeit, an bie 2lte(icrpraji§ ber früheren

3eit, ift üielfac^ gcfud^t rootbcn. ©inige bcr (leutigcn eng*

lifc^en aJJeifter tiätten i^n beinahe gefunben, too^nte bem eng*

lif(^en @eift, wenn er fi(^ malerifd^ bet^ättgt, nid^t eine garte

Starrheit inne, n)el($e i^n gum rairftic^en fieben nidit oöllig

burd^bringen lä^t. S)ie Seiftungen 9JliIIai§' §. 33., roeld^e mit

^i^t ^ewunberung erregen, finb t)on einer geroiffen M^t
angel^aud^t, bie eS bei unS jur gang reinen Eingabe nic^t

fommen lä^t. 3öie bem nun fei, bie ©nglänber finb in ^Ber«

folgung ber SBege, meiere bie legten bebeutenben ^orträtiften

be§ 18. 3«'^^^unbert§ befd^ritten, am meiteften gefommen.

9kd^ i§nen bie ^ranjofen. Tlit ©rftaunen fel^e id^ bie Mn\U

lerin ber brei genannten ^orträtä auf ber gleid^en 33a|n Un*

gett)ö()ntid^e0 erreichen. @g ift, at§ ptte fie, fagen wir

bei Maxatta ober einem gleid^raert^igen 3Jia(er feiner Beit

al§ ©d^ülerin im 2ltelier gefeffen. 33öIIige Ueberminbung bcr

gemeinen Sofalfarbe fiaben mir cor 2lugen. @r{)ebung ber

Gamation in eine pl^ere ©pt)äre. ^eine 3JJobeIIirung bei

tro^bem roenig l^erüortretenber, bemeglii^er, burd^fid^tiger

©c^attengebung. 3^^^^" Ut^tx ^orträt^ l^aftet nur bie fie

etmag brücEenbe ©igenfd^aft an, ba^ ber Mnftlerin raa^r»

fd^einlid^ nur fetir befc^ränfte ©i^ungen gemährt morben finb,

rceldie nötl^igten, auf einer getoiffen ©tufe ber 2)urd^füf)rung

^att gu mad^en. ©a0 Sitbnife be^ {)o^en geiftUd^en Sßürben*

träger^ ift be§f)alb ba§ gelungenfte. 2lngefid^tg gerabe biefer

2lrbeiten ift §u bebauern, ba^ bie Sammlung be^ trafen

^^ad ni(^t nad^ Berlin !am. ©ie (ä^t erfennen, roie ber
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«injic^e Söcg, btc Statur fünftlcrifc^ barsuftellcn her ift, bofe

man bcn bcginnenbcn Äünftler al§ (Sopiften ben SBerfen ber

bcften frül^eren aJZcifter gcgenüberftettt unb i^n erfennen läfet,

toQg t)on tl^nen p lernen fei. Senbad^, ber t)eute für ben

beften Porträtmaler gilt, ^at, roie bie ©d^aif'fd^e ©alerie fo

beutlid^ jeigt, ben alten 9)Mftem bag abgelernt mag i^n au^*

jet^net. Unb jroar foll i^m ba§ al§ ^o^e^ Sob nad^gefagt

TOcrben. ©benfo mic ^ilbebranb feine 3Karmorte(^nif ber

Slntife unb ben 3)teiftem beg Quattrocento unb 33egal bie

feinige ber 2lntife unb 33emini ablernte.

^ie berliner ©ro^e ^unftauSfteHung oon 1894 gemährt

nic^t bie Ueberjeugung , al§ fei ber ©taat fernerhin in ber

Sage, ©elb für bie Unterl^altung öffentlid^er 3lnftalten aug*

proerfen, in benen Wi^t aufgemanbt mirb, junge Seute

bal^in gu bringen, unter bem 5titel oon „^unftmerfen" oer=

fäuflic^e ©egenftänbe §u probujiren, raie fie §ier bem ^ubli»

cum in 9Jienge angeboten merbcn. 65 liegt etmaä Ueber»

flüffigeS barin. a)Zag bie 2lu§ftettung bei ^injured^nung ber

gebotenen ©artengenüffe für D^r unb ^el^le bie Soften reid^'

lic^ bedEen, tro^bem bringt fie geiftig nid^t^ ein. ©ic mirb

ttfe ^tt^^^t^T^ft angefe^en. Unmögli^ barf aU p^erer 3^^^

ber ftaatlic^en ^unftpflege betrachtet werben, ba§ man Seute

ba^u ergiel^e, bergleid^en l^erguftellen. ^ag drängen auf ftaat»

lic^e 3"<^^"9 bilbenber ^ünftler entfpringt oeralteten 2ln=

fd^auungen über aJlad^t unb 3lufgabe be§ ©taateg. @§ gibt

feine @i^iel)ung §u 2lugübung genialer 2^§ätig!eit. SlUe bie,

meldte bem ^l^antafteleben be5 $8olfe5 bienen, l^aben felbft

i^re ©rgiel^ung §u beforgen, warum follen SKaler unb S3ilb»

^auer ju bem ©lauben oerfül^rt merben, e§ gebe ^taat^--

Äuftalten, auf benen junge Seute 'oaS^ ©e^eimni^ erlernen, @r«
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folg §u I)Qben unb Berüi)int gu raerben? ^enn o^iie din^m

[inb fie hoä) nicfitg. 3^a§ merfen fie balb genug unb fud^en

na(^ etwag Unerhörtem, um memgftenS 3luffet)en gu erregen.

^er ©taat oermag {)ert)orragenben 2^alenten ntc^t bie 9Bege

gu meifen. ©nt^ufiafttfcEie ^rttüer, bie fid^ freuen, enblic^

einmal einen ©eniuS entbedt gu l)aben, gef)en juraeilcn mit

h^m 33erfu(^e t)or, bag publicum §ur ^erounberung il^rer

Lieblinge gu gmingen. 2öir liaben le^ter ^ixt erlebt, ba§

3lrbeiten, loeld^e ba^ ©rftaunen ber nac^ S^Jeuem begierigen

9JJenge, ebenfo fel)r aber aud) ba§ Sebauern erfalirener ^lunft»

freunbe l)crt)orriefen , §um S^ad^t^eile i^rer $ßerfertiger mit

öffentli(^em Sobc übergoffen mürben. aJJag ein Jlritifer, ber

S^iemanben Sflec^enfd^aft fd^ulbig ift, eg auf fic^ nehmen, ein

üerftecEteg , üerfannte^ Talent fo bem ^unfel gu entreißen.

3Siellei(^t glü(ft e§ il)m. 9J?ag ber ©taat ein 3luge auf ba§

3lufleu(^ten fold^er ©rfd^einungen liaben unb bei 2lugfid^t auf

fpätere Seiftung^fä^igfeit förbernb eingreifen : verbreite er aber

nid^t ben ©lauben, er befi^e bie ajJad^t, aud^ biefe Stuger»

mäl)lten nun burc^ feine 5C^eilnat)me §u weiteren 33emeifen

il)rer fc^öpferifd^en ^raft ju befäl)igen. — ^n ben liaupt*

fäd^lid^ften Seiftungen ber ajJalerei geprten früher bie „^ijio>

rifc^en @emälbe". ©ie finb immer feltener auf ben 2lug*

ftellungen geworben, ©ine ber bieg bemirfenben Urfac^en

mag fein, ba^ ha§> ^eute maltenbe reale @efcl)ic^t§ftubium

jjeber ^iftorifcfien ^arftettung, meldte au^erl^alb beg ©elbft'

erlebten liegenbe SJlomente f(^ilbert, ben ©tempel be§ Unmafirs

fd^einlic^en aufbrüht, ©obatb ©reigniffe fo bargeftetlt merben,

ha^ auf 3leu^erlid^!eiten ber ^auptaccent liegt, fönnen fie nur

t)on benen rid^tig gemalt merben, meldte fie miterlebten, ^ie

2lu§ftellung bringt auf umfangreid^er Seinmanb eine ©cene
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au^ bcr römifc^en Raifergefd^idite. Sefonnt ift xacttuö' 33e»

ric^t über ben 5tob ber jüngeren Stgripptna (2lnnal. XIV, 5).

9lero oerfuc^t feine 3)?utter burc^ ein arrangirteS ©c^iff^''

unglüc! p beseitigen ; 2tgrippina jeboc^ burc^ bie 2tufopferung

einer i^rer fronen, bie )iä) für fie ausgibt, oor bem ^obe

gefd^üfet, erreicht ba§ Ufer nnb if)re nahegelegene 33illa, läfet

bem ^aifer i^re Sflettnng melben unb roirb bonn oon beffen

Seuten umgebracht. 2;acitu^' ©rjä^Iung lieft fid^, wie 2llle^

TOag er fd^reibt, aU wäre er felbft babei geroefen. @ine

gange S^lcil^e ^tluftrationen im ©inne be^ heutigen 9Zaturas

li^muö fönnten barau^ gebogen werben. Unfer ^ünftler fa§t

bag ©reignife anber§: „9iero lie^ feine a)Zutter 3tgrippina

in§ aJteer bei Sajae werfen, um fie ju tobten, ^ifc^er fan*

ben bie Unglürflic^e unb brockten fie bem ©o^ne in ben

^alaft, roä^renb er ein 33ac^anal feierte." Unb fo erblitfen

wir einen Raufen ?^ifd^er unb atterlei oon ^'ieugier §ufommen'

gewürfelte^ 5ßol!, oon benen ein in einen Xeppid^ ^alb ge«

plltcr weiblid^er ^tiä)mm eine treppe hinaufgefrf)leppt wirb.

Dben ©eftatten, wie fie anti! römifdie Belage in ber neueren

tunft 3U beleben pflegen. 2lu(^ unfer ^ünftler malt, alg

wäre er babeigewefen. ^ft eine 5ßermut^ung erlaubt, fo war

bie treppe ba^ mafegebenbe 3)lotio, bem bie (Sompofition i^re

entfte^ung oerbanft. 3u welchem 3wecfe aber ift fooiel

SKül^e unb ©tubium aufgewanbt worben, um einem @r=

eipiffe ben ©i^ein realer ©pftens §u oerlei^en, ha^ ganj

anberä oerlaufen ift. ®ie^ !önnte fünftlerifc^ nur erlaubt

erf(feinen, wenn ein gewiffer bii^terifd^er ^rang ben Tloxh

ber a)lutter 9tero'^ in ber ^^antafie beg ^ünftler^ fo lange

umgefomt ^ätte, big eine mä^tige ^arftettung barau^ warb,

bie neben bem real ^iftorifd^en i^r dttä)t oerlangte. 2Bie
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©^afefpeatc'S römifd^e ©efd^id^te neben bet rairfli(^en i^r

eigene^ ^afein ^at, ober ©oet^e ben Xo'a @ö^ üon 33ers

licfltngen'g noc^ feiner äßeife auf bte ^üiine bringen burfte,

ober Sllfieri ben Xob ber Dctaüia fic^ ereignen Ue^ toie feine

^l^antafie ii)m bie legten 3JJomente ber gürftin üorfpiegelte.

^^ gelangte l^ierbei nocf) gu fotgenber Setrad)tung. ^ @§ fierrfc^t

bei 33ielen ^eute bie 2Jieinung, roenn man redjt fatale ^ingc

t)orftetIe, fo feien fie an fid) wirftic^er als fold^e, bei benen

bie ebleren Gefüllte ber 9Jlenf(^l)eit l^erüortreten. S)ie ^ar^

fteHung ber t)on rollen j^if^em bie treppe hinaufgefd^leppten

äJiutter SfJero'S, im Seben unb ^obe nic^t mel^r mertl^ al§ er

feiber, ift meber malir noc^ roirflic^. SBibermärtig [ift ba§

fingirte ©reigni^, raibermärtig bie ^rau als l^iftorif($e ^er»

fon, miberraärtig bie realiftifc^e 2luffaffung ber ©cene. ^an

fragt, raogu? S)iefeS ©emälbe erfreut ni(^t, erfdliüttert nicl)t,

belehrt nid^t. 2)abei ift eS mit großem ^lei^e burc^gefü^rt.

©ingc bie l^iftorifc^e ^unft auf biefem äßege meiter, fo würbe

es fi(^ fd^lie^lid^ bei il^r nur nod^ um fraffe unmalire ^l^eater»

effeftc lianbeln.

2Ber bie römifc^e ©efd^ic^te unbefangen oerfolgt, erfennt,

ba^ eS fid) in i^r um ©ntraidelungen einer ^Nationalität

l^anbelt, bie uns ^eutfc^en fremb, ja uns faft unoerftänblid^

ift! ®enn wenn mir auf ©teilen fto^en, rao ber unbarm»

lierjig egoiftif(^e (£l^ara!ter beS maleren Stömert^umS in feiner

nadten Sflüdfid^tSlofigfeit l^eroortritt , erfd^reden mir beinal^e

über ben tropfen SBolfSmild^, ber jeber römifd^en 9)iutter

aus ben 33rüften jenes uralten 9Naubtl)iereS, baS 9temuS unb

a^lomuluS fäugte, in bie eigenen 33rüfte gefloffen ift. äßir

ftecfen aud^ l^eute nod^ ben römifd^en ©eift oielgufelir in

gried)if<^e Körper unb ^oftüme l)inein. Unb gumat unfere
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j^iftorifc^en ^«nftter üerfafircn fo. Unfer @efüf)l gänslii^ gu

üertüirren, trat politifc^e Setounberung ^ingu.
' ^wax finb

toir allmät)(id^ toieber eirüa§> ücmünfttger getoorben unb bie

ücrttltctc ^ttraUcHftrung ber ^atrialer unb ^leBejer bcr

römifc^en 9tepuBüf mit tiiobernen beutfc^en ^arteten jic^t

nid^t mefir. 2lu(^ nid^t bie @ibbon'fd^e 3)Qrftcffung bc^ Unter*

gongg beg römifd^en ^aiferreid^g burd^ ba§ (£^riftentf)um, im

ftitten ^inbücE auf ben mobernen ^lerug, unb ©trauB' 3wKo«

Slpoftata, mit bem er ^riebric^ Söil^elm lY. treffen mollte,

enthält bem heutigen Urt^eilc nac^ in^olttofeg ©efc^roä^.

3)Jögcn mobeme Parteiführer unb dürften ^eute geartet fein

unb gut ober böfc l^anbeln, wie fic motten: ba^ römif(^e

2lltert^um enthält nid^tS, mag für il^re ß^arafteriftrung l^eutc

ju benu^en märe. ®ic road^fenbe @r!enntniB biefer SBal^r'

l^eit ift e§ aud^, bie ben ersicl^erifd^en SBert^ ber römif(^en

®ef(i)id^tc für unfere 3^^^ fo [tat! oerminberte. ^ux ben

2Bcr!en ber alten ^ic^tung unb bilbenben ^unft oerbleibt i^r

unüergängli(^er SBert^.

^ie 3lugftettung böte noc^ ©elegen^eit, bie mobeme Slrt;,

baS Seben ß^rifti jum ©egenftanbe effeftreic^cr ©emälbe ju

machen, einer nic^t btoS bie fünft(erif(^e «Seite ber Ba^i in

33etrad^t jie^enben ^riti! ju unterjiel^en.



3)a$ Rutt(!^i(!ortf($e 3tt(!ituf in ^iforen^.

@§ gibt atfo ein !unft^iftorif(^c0 ^nftitut in f^lorenj*).

Unb au(^ citt§ in Seipjig. SDafe ba§ erftere fein 9fleic^§s

inftitut ift, raiffen wir au§ ben ß^^^ungen. Oh ba^ §n)eite

ein ^öniglii^ fäc^fifd^eS fei, ift mir unbekannt. @in 2)eutf(^eg

funftt)iftorif(^e0 ^nftitut ejiftirt webet in ^^torenj noi^ in dtom,

2)ie neuere 5^unftgefc^i($te umfaßt ein einftroeiten unüber«

fel^bareS @ebiet. ^enn raer einen allgemeinen UeberbticE, im

geograpl^ifc^en mie im c^ronotogifc^en ©inne, etroa geraonnen

5U l^aben glauben möchte, ben belei)ren bie auf aUcn ©eiten

ficf) neu auftl^uenben ^ublicationen, ba^ mir un0 boc^ eigent*

Uc^ erft in ben 2lnfängen ejacter 9)kterialfamm[ung befinben.

@g ift nic^t abzufeilen, mann an ben nur üorläufigen 2tbs

fc^tu^ biefer 3Seröffentli(^ungen §u benfen fei. ©panien fängt

eben erft an, fic^ ju erfd^lie^en. Italien aber, bie urbefannte

^eimatl) fünft(erif(^er ^^ätigfeit unb !unft^iftorif(^er 33e=»

trac^tung, fc^eint gleichfalls je^t erft in feinen liefen begannt

ju merben. ^eber neue ©patenftid^ — um bei bem 33ilbe

p bleiben — gemährt neue 2lu0beute.

*) geftfd^rift ju ©l^ren bc§ funft^iftorifd^cn ^nftitutcS in {Jlorcnj.

2)argc6ro(^t oom lunfH^iftorifd^en ^nftitut ber Uniocrfitctt Scipjig.

MDCCCLXXXXVII. Scipäig, SicBcSünb, 1897. IV u. 200 @. mit

35 ^cEtittuftrationcn, 12 ^eliograoüren unb 10 aiutot^pie* j;afeln. jjolio.
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9iic^t bc^^db aber gehört ein ^eutfcbe^ funft^iftortfc^e^

^nftitut naä) ^loren^ (ober nad} diom mit einer Florentiner

Filiale), weil e^ für bie 3)ZateriaIfamm(ung gute ^ienfte

leiften würbe, fonbem roeil bie ©ntroidftung ber to^fanifc^*

römifc^en £unft oon 1250—1550 ntafegebenb ift für atte^

neuere ^unftftubium. ^n biefen 300 ^a^ren ereignet fic^

auf befc^ränftem italienifc^ent ©ebiete, t>a^ bie lounberbare

geiftige Entfaltung eine§ für alle§ ©eiftige hochbegabten 3So[fe§

in ben bilbenben fünften unb in ber 2)ic^thtnft fic^ ooUsiel^t.

9)Ut ber Betrachtung be» 58ottfontmenften muß bei jeber

Forfc^ung unb bei Belehrung ber ^ugenb begonnen werben:

alle bocirenbe Betrachtung ber antuen 9BeIt niufe oon bem

au^ge^en, roaä »on ^onier biö ju ben at^enifc^en 5tragifem

fünftlerifc^ gefc^affen warb, attc^ ©tubium ber neueren ^unft

mufe mit bem beginnen, roa^ 2)ante unb bie tolfanifc^en

9Jialer, Bilb^auer unb 2lrd^iteften gefc^affen ^aben. 2)a

^anbelt eg fi^ nic^t im ^inblide auf bie beutfc^e Eunft um

ben Borrong beS „S'iationalen". 3)a^ 9iationale trägt ber in

fic^, melier bie Betrachtung aufteilt, ben ©toff bietet bie

3Kenfc^^eit.

Söieoicl aWül^e man fic^ oor ^dim f^on gegeben l^at,

»on Berlin am ein funft§iftorifc^e§ ^nftitut in Italien su

begrünben, wirb üieUeic^t einmal befannt werben. 3"tmer

roieber ift auggefü^rt morben, mie bie 2tnfänge be^ römif^cn

ard^öotogifc^en ^nftitut^ bie miflenfc^aftlid^e Betrachtung ber

neueren ^unftgefc^ic^te bereite in fic^ fc^loffen. 2Öie SBincfel*

mann, SBil^elm »on ^umbolbt, 9Kebu^r unb Bunfen in biefem

©inne roirften. 9^ic^tg jeboc^ mar ju errei(^en. UnterbrüdEen

aber laffen fic^ bie richtigen ©ebanfen nic^t. Unb fo finb

fie 5U Seipjig in günfügere^ Erbreii^ gekommen, aJZögen f«
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\iä) gut enttüirfeln. ^c^ felbft ^aiU mic^, raa0 birectc %^i\U

naiime anlangt, prücf, ba iä) ein S^iec^t auf S^lutie i)aht.

®ie oorliegenbe ^eftfcEirift enthält eine Slnja^l üon 2luf=»

fä^en, to^fanifdier ^unft gewibmet. 2)te Slrbeiten tragen ben

^^axatUx ber @en)iffent)afttgfeit unb ©orgfamfeit. ^rofeffor

©d^morfott) gu Seipjig, ron bem fie ber ^auptmaffe nac^ i)er*

rüliren, geE)ört ju ben SBenigen {)eute, bie im ©inne 9iunioif)r'§

unb ßrottje unb (EaüatcafeUe'S in Italien fortarbeiten, ©r

pax e§, ber ben ©ebanfen, ein funfti^iftorifc^eS i^nftitut in

^(orenj ju erricfiten, feftget)a(ten l^at, unb ha^ üorliegenbc

^cft ift xoo^ al§ bag erfte Dieter nac^fotgenben ju faffen,

bie er vox fic^ fielet. Rapier unb ^xuä finb fplenbib, bic

beigegebenen ^Iluftrationen (in 33erlin gefertigt) Dorjügtic^.

©ogar biejenigen, raetdie 23efonnte0 geben, geben eS neu: bie

beiben 33(ätter nai^ dtap^atV^ ©pofalijio finb einzig in i^rer

2(rt. ^m @anjen erfc^eint mir bie ^ublication §u foftbar.

9Jlöge fic^ in ^eutfd^lanb ein publicum finben, metc^eä

bem ^unft^iftorifcfien :3nftitute ju ^^lorenj fi(^eren

33oben fc^afft. ©c^ön märe e0, menn bie ^öniglic^ fäc^fifc^e

9iegierung bie 2lngelegenl^eit als beutfc^e ju ber ifirigen

machte, ^enn ol^ne einen Sflüdi^alt biefer 2lrt bürfte ba0

Unternehmen fi^on begfialb ein verlorenes fein, raeil bie

italienifd)? 3flegierung, ol^ne bie nichts p erreichen märe, ben

rid^tigen @efi(i)tSpunft biefen beutfd^en 33eftrebungen gegenüber

ni(^t flnben mürbe.



>^einn($ l^aiUt.

2)cr ^xotd bc§ SBtcner @oet{)e»33ereing ift bic @rrid)=

tung einer @oet§e'©tatue in 3Bien. 3)ie ?^rage, wie fold^e

2öer!e gu geftalten feien, !ef)rt immer raieber. @§ gibt nur

eine 2lrt, eine gute ©tatue gu erhalten: man fud^e ben beften

33ilbt)auer ber 3ßit i>ofüt ju geroinnen unb gebe i^m freie

^anb. 2thti ^atkx noä), fo roöre biefer für SBien unb für

©oet^e ber geeignete Tlann geroefen. ^n 9fiatter roaren

^nnigfeit beutfd^en ©efü^l^ unb geftattenbe ^Iiantafie »er*

einigt, ©ein 2BaltI;er oon ber SSogelroeibe fte^t in ^ojen

alg ein Xriumpf)bitb beutfd^er ^unft, oufragenb im orange

ber S^iroler 33erge an ben ©rengmarfen be§ SSaterlanbeg.

©ine männlid^e fefte ©eftalt, frei vom 2lnf)aud^e be0 dtoioto>

tf)um§, bag unfere norbbeutfd^e 33ilbl^auerarbeit gu umfränfeln

beginnt. ®er im ^^iiiergartcn fte^enben Seffingftatue i)at man

ein ^iebeftat gegeben, baS eine SSerl^öl^nung atteö beffen ift,

roofür fieffing feiner 3^^* eintrat.

@§ !ann l^ier nid^t auf ben ©efammtintialt beg fiebenten

33anbe§ ber ^eitfd^rift eingegangen roerben*). S)ie le^te 9^um*

*) e^ronil beS SBicncr ©oet^esSSercin?. ©teBenter

SBanb. $erou8g. oon Ä. 3. ©c^röer. aSien, SJerrag bcS SBiener

©oct^CsSSercing, 1893. 8°.
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mcr ent()ä(t einen 3Sortrag be§ ^rofeffor^ ©ugen @uglta über

GJoettie unb bte ^oifertn Suborotfa üon Defterreid^, in ^ornt

nnb ^n^ait §um 3lnmut^igften ge^örenb, wa^ in testet 3^^^

ttu^ bem Greife be0 ©oettie'fd^en ^afein^ bargeboten raorben

ift. Un§ {)eute, bie rair ja (raie bie öfterreid^ifd^e ^oliti!

SJJettemid^g nnb feiner ©d^ule gumeift mitoerfd^ulbet ^at) je^t

unter bem eingebrod^enen Ueberma^e ber von ^olitif erfüllten

2ltmofpl)äre !aum no(^ 3ttl)em ^olen, wirb immer raieber nur

au^ einzelnen ©inbliclen !lar, meld^ ein (B<S)a1^ beutfd^en

2ßefen§ in Defterreid^ liegt. Defterreid^ unb ha^ „9ieid^"

waren einanber fremb geworben, ^ür ben Siterar|iiftorifer

bilbeten ©riUparjer unb Senau unb Stnaftafiu^ ©rün unb,

raenn mir naä) Italien blidfen, foroeit bort öfterreid^ifd^er ©in*

flu^ einft roaltete: ©iloio ^ellico unb Seoparbi einen ßl)or,

beffen leife^ Sieb in eine i^loge über ®rucf unb Unterbrücfung

au§!lang. ^eute aber ift ba§ ausgelitten unb l;at feine ^di

geliabt. 2öo id^ Defterreid^em begegne, ergreift mid^ bie ein»

gemurmelte Siebe gum S3oben beS befonberen 33aterlanbeS unb

ber ©rang, fid^ in geiftiger ©emeinfd^aft mit atten S)eutfc^en

emporgu^alten. ©ei nur eines biefer 3)Mnner bieSmal ge»

bad^t, Sgnaj ^inQtxW^, in feinem alten ©uffibaun liaufenb.

(Seinem unabläffigen ftillen 2öir!en oerbanft bie 3öaltt)erftatue

Sf^atter'S i^r 2)afein. 2)en 9Jtännern unferer frülieren ^alir»

l;unberte gli(^ er barin, ha^ er au^er^alb be§ 33e5ir!eS feiner

engften ^eimat^ !aum ben!bar mar. ©ine ©eftalt in ein*

fachen Umriffen aus ^Treue unb ©^rlid^feit, roie aus ^els*

blödfen aufgebaut, ©in ^^iroler, als ob feine Serge ber

S^abel ber ©rbe feien, ein Defterreid^er burc^ unb burd^ unb

gugleid^ einer ber beften unb ebelften ©eutfd^en. Unb fo ifi

auä) 9]atter ein guter S)eutfd^er, Defterreidjer unb S^iroler,
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adeg cieraefen. ^m üorigen ^Qt)re \ianh \6) oor feiner ©totuc

unb umging ba§ ^enfmal langfom, um e§ üon otten ©eiten

gu betrad^ten. ©in fd^öne^ SSorred^t freiftet)enber ^^iguren,

bofe man fie auS ber ^ä\)t unb ^eme runb ^erum immer

von neuen Seiten !ennen lernt, ^eine beffere Suft ift benf^

bar als bie 2;irol§ für SJJarmormerfe. ©ie bleiben rein, als

feien fie th^n aufgeftettt. 2)ann trat iä) in ein (£ttf6 am

^la^e, naf)m eine B^^tung in bie ^anb unb M, ba^ ^^latter

plö^lid^ geftorben fei. 2)a§ 2ßer!, bag mir oor 3lugen ftanb,

mar ba§ eines aWanneS, beffen kräftige ^anb ben aUei^el nid^t

met)r füliren mürbe, ^m legten iperbfte, als feine iQoferftatue

in ^nnsbrucf feierlid^ enthüllt rourbe, raurbe baS geft gugleic^

ju einer ©rinnerungSfeier an i^n.

3Son feiner ^oferftatue t)anbelt bie erfte ber fleinen 2luf=

jeid^nungen, bie aus 9^atter'S 9^acl)laffe je^t oon feinem ^reunbe

©peibel IjerauSgegeben morben finb*). 2)ie anberen ©tücle finb

^äxä)m mit 9^u^anroenbung , wie ein SSater fie für feine

Äinber erfinbet, ungemein lebl)aft er§äl)lte, pliantaftifc^ anfd^au^

lid^e ©efd^id^ten, bie, in äd^tem romantifd^en ^one gel^alten,

ben Sefer in ünblid^er ^^eugier erlialten, meldten SluSgang

baS 3lbenteuer nel)men raerbe. ^eneS erfte bagegen erjä^lt,

wie 9ktter, auf ber ©ud^e nad^ fruditbarem 9Jiateriale für

iQofer'S ^en!mal, im ©ebirgc einen uralten 9Jiann finbet, ber

als lialbeS tinb ^ofer nod^ fal), bem er 33riefe p beförgen

^atte. liefen fragt 9flatter auS nad^ ipofer'S ©tatur, entbedt

im 2)orfe aud^ nod^ einige alte öd^te Kleiber beS ©anbroirt^S

üon «Paffeier unb in einem ber ^ned^te, mit benen er gu Xifd^c

*) ^cinrid^ 5Ratter, kleine ©(^riften. 3R\t einem Sßortoortc

oon Subroig ©peibel unb einem ^ßorträt §einrid^ «Rotter'g. ^nnSbrud,

eblinger, 1893.
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fi^t, benjenigen, beffcn fraftöotten ©liebcrn fie tüte angcgoffen

fi|en. ^un ^ai er fein SJiobell üor fid^ ftefien, rcie er e§

Brandet, unb feine ^{)antafie ha^ natürliche realiftifd^e WaU>

xial geraonnen, ba0 i^r bi§ bafiin fef)lte. 2)iefe unfd^ulbigen

Slbenteuer finb fo (ebenbig erjagt, ba^ man mitten in bie

©rlebniffe f)inein gefüfirt rairb. ^ier empfinbet man, mie in

allen QdUn ben bilbenben Mnften 2tufgaben red^ter 2lrt ge*

boten raerben fönnen. ©o aud^ muB in 2Bien bie ©oettie*

ftatue fid^ ergeben. %i§> ein 2)en!mat, bag bem ^etrad^tenben

ba§ @efüf)( gibt, ber größte ^id^ter be^ beutfd^en 3Sot!e0

fte^e oor iJ)m. 3Jlan foHte fid^, ba ^Rätter nun nid^t melir

ha ift, mit ber ©oettieftatue an ^ilbebranb raenben, bem, aU

einem 5^t)üringer, aud^ bie Sanb^mannfd^aft ju ©ute fäme.

®a^ beigegebene ^orträt ift eine ^t)otott)pie. ©in 2lntli|

blidft un§ an, ba§ ^raft, ©üte, 2iBot)ln)olIen unb ^reunbtid^»

!eit au§fprid^t. @in Jammer, \)a^ ein fold^er 3Jlann fo frül)

tjinmeg genommen mürbe, ^interläfet er un^ aud^ in feinem

2öa(tf)er, B^^^^Ö^i ""^ ^ofer eine Srilogie t)on ©tatuen, bie

lange nod^ für il)n jeugen merben, fo {)ot er all' i>a§t bod^

mit in§ ©rab genommen, maS an ©(^öpfungen biefer 2lrt

üieHeid^t nod^ in ilim fc^lummerte. 3Jlit „biefer 2lrt" fei eine

befonbere 2lrt be§eid^net: bie be§ unfd^ulbigen Einbringend in

ben ßl)ara!ter ber Scanner, beren ^arftettung i^m anoertraut

morben mar. ^ein ©piel mit monumentalen Effecten, ^ein

33emül)en nad^ med^anifd^ liergefteHter SJJargarinunfterblid^feit.

^f^atter l^atte bei jebem 9)Zei^etfd^lage ba§ @efü^t, ba^ nid^t er,

fonbern ber 9Jlann, beffen ^ilbfäule er fd^uf, bie ^auptfac^e fei.

SBir bitten, ba§ Uebrige in bem ^änbd^en felbft nai^«
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julefen. ©^ beginnt mit „Erinnerungen an ^einric^ 9iatter

von Subroig Speibcl", 2(ufZeichnungen bee greunbe^, bem bo^

Ücine 33uc^ feine ©ntfte^ung »erbanft. darauf folgt „^a^

©tcine.r ^ofcte", ha^ ^auptftücf ber Sammlung, eine nur

jroanjig ©eiten lange ©rjätilung, wie 3tatter in feinem $ßatcr*

knbe 2^irol ha^ 3)Zobctt ju feinem ^ofer fanb, ber in :3[nnö=

brucf fte^t. Sann „Ser äöibberfampf in 2^irot", eine ®r=

innerung be» 3)Zeifter§ au§ feinen ^^iroter Hinberja^ren. Sann,

unter oerfd^iebenen Titeln, fünf ©rjä^lungen, ober Tläx6)tn,

ober ^arabeln, roie ein 5ßater fie feinen ^inbem erjä^It. 3lIIe

©tüdfe jeid^net ein gefunber 9Bortftang au§, etroaS aus ber

2;xefe fommenbeS SpringqueHartigeS. ©ine geroiffe ^^enbenj

löfet fid^ nid^t ableugnen, fe^r rool^I aber erftären. Äünftler

fe^en fic^ §u 3)?and^em in Dppofition, roie aüe fräftig ange=

legten, für fid^ arbeitenben 9?aturen tl^un, bie an einer feften

©tcHe ftel^en unb bie ©ebirge, üon benen fie umgeben i% für

bie ©renjen ber 2BeIt anfe^en.

traurig, bafe S^lottcr oon ber SSorfel^ung nid^t einige

^lal^rjel^nte mel^r jugemeffen erl^iclt. Sie il^m oergönnte

ßeben§§eit aber ^at er ru^mooH auSgenu^t.



ürnoCb mäün's mda, 1887.

©obalb auf bcm ©cbictc bcr fc^öpferifc^en ^unft htm

publicum ein Xaknt entgegentritt, bag mit ber unleugboren

(^aht, 3luffei)en p erregen, ben feften Söilten offenbar werben

lä^t, fic^ an ba^ allgemeine Urtt)eit ni(^t su feJiren, fo fpaltet

fid) bie empfangenbe gro^e 3)Jaffe in folc^e, benen ber Mnftler

ft)mpatt)if(^ ift, unb in bie, melcfie i^n tabetn, ^n gemiffem

©inne ift bag publicum, ba§ \a meiter nirf)t0 fann als

fprei^en ober ^öc^ftenS f(i)reiben unb brucEen laffen, plfloS,

menn ^emanb §u erfennen gu geben raagt, bie, meiere für

ober miber it)n finb, feien \i)m gleichgültig, ^oä) f($limmer

mirb bie Sage, wenn ber betreffenbe Mnftler in feinen

©dllöpfungen ftc^ nic^t gleich bleibt unb ©inige, bie i^n l)ier

acceptiren, eS bort nii^t im ©tanbe gu fein erflären, ober

umgefe^rt. dauert ha^ nun aber ^a^xz unb fiäufen fic^

biefe problematifclien äöerfe, ift ber ©treit f(^on mieberliolt

auggefoc^ten morben unb finb neben ben alten ©laubigen ober

Ungläubigen ^rofelt)ten na^ beiben Seiten anzutreffen, fo mirb

bie Unfic^erl)eit be§ allgemeinen Urtl)eileg gu einer maliren

Kalamität unb ein fritifc^er 3Reffia§ erm artet, ber enbgültig

entfdieibet, ob man ben Mnftlcr befinitit) als ^eiligen gu

oerel)ren i)ahi ober als 33erbammten in älbgrunb oerfenfen

bürfe.

©in fol(J^er SBoffertrüber beS reinen ^unftgenuffeS ift



— 525 —

Söditn nun fd)on feit ;3öl)ten. ©ine B^^tlang fdiien ba^

ocrmitteinbe SBort gefnnben: er fei cerrüdt. ^amit toar

ein geroiffer @rab con 2lner!ennung üerträglicf) : ein SSer*

rürfter fann ja, eben rceil er e^ ifl, ganj rounberbare ©adEien

^erporbringen. 21I§ nun ober eine gcroiffe SKet^obe biefer

3Scrrü(ftl^eit fid^ ^erau^fteUte unb für feine ©emötbe immer

^ö^ere greife bejo^lt würben, fo mufetc S3ö(flin emfil^after

conftruirl werben. ©^ ergab ^iä), ba^ er, mag bie Sanb=

f^aft anlangt, feinen 2)orfteIIungen, meift italienifc^en Sebeng,

ben SInflug einer ^iftorif(^=bic§terifc^en, roe^mut^Dotten ©tim=

mung fo roa^r unb ergreifenb ju oerlei^en im Staube fei

wie fein 2tnberer. 6S ftanb femer feft, bafe bie ©inblidfe,

bie er in antües Seben gemährte, bie 2BirfIi(^feit biefer oer=

gangenen 2öelt mit oiel intimerer, überjeugenberer ^^reue

roiebergaben a[§> fetbft bie Sßerfe 2llma ^abema'g, ber bie

©efütil^armut^ ber oon it)m in^ Seben prüdgejauberten

antifen @riften§ leiber ebenfo tai}l barftellt, al§ fie roo^l t)or=

Rauben war, unb feinen 3Berfen ben unergrünblic^en 3öuber

einer bic^terifc^ fi^affcnben 3"^i»i^"o^i^äi ebenfo menig gu

geben oermag, alä irgenb roeld^er (^emifc^e Ueberjug i^n ben

^l)otograp^ien oerIeiI)en fönnte. @^ ergab fi(^ weiter, ba^

eine gemiffe tolle Saune ^eibnifc^er ^^iaturperfonification gleic^=

fattö ber 33efi^ 33öc!lin'^ fei, ber m§> in ben mtjt^otogif^en

^ttbelfreiS balb abfd^redenbec, balb lieblicher Ungeheuer fo

firfier ^ineinoerfe^t, als wären biefe Sßunberwefen polijeitic^

fefitguftellenbe unb irgeubwo fieser ansutreffenbe ©ef^öpfe.

3u SBaffer unb ju Sanbe fie^t er fie; wo^in er bie 35lic!e

richtet, malt er fie ab unb oerfe^t unS in il^re SJlitte.

gjeben biefen p^igfeiten, bie met)r ober weniger SöcElin

ai§ ben 3Keifter im 9fieid)e beS ©eltfamen §eigen, befi^t er

^erman ®rimm, gtogmente ü. 1^



— 526 —
jeboc^ eine, bie in S3erlin noc^ o^ne 9iepräfentation geblieben

roar: bie ®ahi, ba0 3fleinmenf(^lic^e f(^ön, ergaben unb et*

greifenb barsuftetten, unb »on einem 2Berfe biefer 9^ic^tung

foH je|t bie ^Rebe fein, ©cenen aug ber Seibenggef(^ic^te

ßfirifti finb au§ ben oerfc^iebenen ©pod^en ber ©ntoirflung

Söcftin'g in oielen ©ammlungen fc^on 5U fe^en gewefen:

5um erften 9)Zale je^t ift ein Söer! biefer 3lrt in 33erlin aug*

geftettt n)orben. S8e!annt ift, rao. ^err ©urlitt ^t ba^

Xaknt, ©inge in feinem Slu^fteEung^local ju Bereinigen, bie

nic^t nur ^ntereffe, fonbem ganj befonbere^ i^ntereffe erregen.

2tn biefer ©teile finb mir mit einigen bebeutenben Talenten

jum erften 9)iale begannt geworben unb werben jugteic^ über

i^rc gortfdiritte auf bem :8aufenben erhalten. ,^c^ nenne nur

ben lungeren ©rafen ^alcEreut^, einen oon ben, man !ann

nun fagen, 9)Jeiftern, bie fid) auc^ an Memanb feieren bei

iiirer ^robuction, unb bei benen man nid^t mei^, mie weit

fie fommen werben, ba fie felber nid^t atmen, raotiin i^r 2ßeg

fie fü^rt. 3<^ nenne gerabe biefen 9Zamen, weil t)ier auc^

ein au0 bem fraffen 9?eatigmu0 ^erüörgegangeneg Talent

offenbar bie größte ©e^nfuc^t nad^ ibealem ©d^affen fiat unb

einftmeilen nod^ nid^t weife, wie e§ baju gelangen foE.

33ei ©urtitt alfo, in greller electrifd^er Beleuchtung (bie

ben ?^arben be0 ©emälbe^ l^offentti(^ feinen ©(^aben jufügt),

fielet Bödlin'g neuefteS 2öer! au0*). ©in quer ^ingeftredfter

tobter ©§riftu§, über ben fid^, üöttig oerbedft con einem falten«

oollen blauen 9JJantel, 3J?aria l^ingeworfen l^at, bie aJJutter

über ben ©o^n, beffen Seid^nam fie nid^t lo^läfet. Md^tg

t)on i^r ift fic^tbar, aud^ i^r 2lntli| nid^t; nur eine Don

^) ^i^t in ber berliner 9iattonaI=®alerie (ogl. unten @, 556).
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i^rcn ^änben fe()en wir, mit ber (Snergie her ^ßcrjtoeiflung

in gefpreijten gingern bem nacften Oberarme (E^rifti auf--

^eftammert al^ ob fie fi^ in i^n oergraben motte, roät)renb

löir Don ber anbem nur bie ginger an bem ^aupt^aar beg

S:obten reiBen fe^en, in bag fie fic^ f)ineingeroü|lt ^oben.

9iac§ 3lnbere, auc^ bag auf ß^rifti Sruft liegenbe ^aupt

aWaria'^, ift com aWantel bebecft, unb nun befielt ein Xi)iii

ber rounberbaren ^unft barin, bafe au0 ben galten biefe^

WlantzU, leud^tenb tiefblau, roie nur ^öcfUn bie garben ju

^eben mei^, ha^ @efü§l ber grau ^erausbrötint gleic^fam.

Tlan fü^lt, über meiere ©cene ber JBer^roeiflung bicfer ^or=

^ang ^erabgefunfen fei. ©ö ift, afe bränge bag @efü§(

fßlaxia!^ huxä) bie ^ütte auf un^ ein. ©§ wirb roo^I 9Zie=

manb, ber ha^ @emä(be fa^, behaupten, baB hiermit eine

Uebertreibung au^gefpro(^en merbe. Unb nun aber, roa^ nur

ein ganj großer ^ünftler oermag: 33ö(ilin fuc^t biefe Scenc

o^nmad^tDoIIer Trauer ju cerfö^nen, biefen tobten Rörper,

beffen lang Eingelegte güfee nie roicber fc^reiten merben, beffen

prücfgefunfeneö ^aupt fic^ nie roieber ergeben roirb, boc^

ai^ lebenbig barsuftetten ! S)er Mnftler ^at ein faft finblid^

einfad^e^ 3)ZitteI angeroanbt, ba^ ben Duattrocentiften geläufig

mar: roo fie biefetbe ©eftalt in oerfc^iebenen B^ifiänbcn jeigen

mottten, bringen fie fie gmeimal auf bemfetben ©emölbe an.

2)ag berü^mtefte Seifpiel ift ©ottoater ai^ ©c^öpfer ber

2öelt an ber ©ijtinifd^en ©edfe beö ^Jiic^etangeto, bargefiellt

in jmei ©eflalten, beren eine ber anbcren bic^t gu folgen

fc^eint, einmal ^eranfc^mebenb, ba§ ^meite 9Wal baooneilenb,

in ooHer ißorberanfic^t bort, im 5)arbieten ber anberen ©eite

j^ier. ^cber oerfte^t fofort, wa^ gemeint fei: bie SlUgegen*

.wart: ba^ oon gerne ^mmen unb jugleic^ Saooneiten. ©o
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nun lö^t 33ö(!lin auf unfercm ©cmätSe ©l)riftu§ nod^ cinmot

in Idbenbiger ©eftalt erfc^einen. 3lu§ ben au§einanbet=

rottenben bunüen 2ßoI!cn be§ ^immeB bi(^t über 3Raxia

brtd^t freunblicfie leud^tenbe ^etterfcit Iticrüor. ©ngcl bc*

n)oI)nen biefe dtänrm unb 6{)riftu§ felbcr tft längft in fie

aufgenommen. SBä^renb 9Jlaria unten fein t)ergängti(f)e§^

33ilb umatmt, ftreclt er, fic^ l^erabbeugenb, ben 2lrm nac^

it)r au§, tief ^erab : ein 3lugenbli(f, unb er ^at feine 9JJutter

berührt unb fie wirb fic^ p if)m umraenben. Unb nun

raieber: mie ift ßt)ri[tu§ f)ier gebilbet! 3^ur in jmei formen

laffen bie ©emätbe be§ Cinquecento i{)n im ^immet motinen:

alg fleineg ^inb auf ben 3lrmen ber 3Jiutter ober al0

tf)ronenben ^önig neben ©ottoater: beibe ©eftalten in einent

Ueberma^e oon 2luffaffungen ung funftt)iftorif(^ be!annt.

33ö(flin bagegen f)at bie 2l(ter§ftufe gemäl)lt, auf ber (S^riftu^

ftanb, al§ er fi<^ in :3erufatem al§ ^nabe oerloren l^atte unb

enbli(^ oon ber 9Jtutter im ^empet unter ben ©ete^rten ge?

funben marb. 33ö(!Un lä^t (S^riftuS neben ben ^inberengeln^

bie mit \i)m finb, al§> älteren, aber immer noc^ finblidien

Knaben erfc^einen. 3ßie er fi(^ l^erabbeugt, mit einer ge*

raiffen SSorfic^t, aU bürfe er au§ bem ©eraölfe nic^t l^erob*

fallen, ben einen 2lrm fo meit ^erab alg nur immer möglii^,.

fo tief, ba^ er bie SJJutter beinal^e antippen fönnte: liegt

etmag in feiner 33eroegung oon "ö^m übermütE)igen ^inbe, ba^

mic im ©c^erj p rufen fc^eint: ^ier! l^ier! :^n un§, t)or

bem Silbe ftelienb, get)t eine 2lf)nung »on bem unbef^reib=

liefen Ueberma^e beg @lücEg unb beg (Stauneng über, mit

bem ^ÖJaria einen 3lugenbli(f fpäter if)r ^inb mieberfinben

wirb. 33on ben üeinen ©ngetn nimmt ber eine in roE auf^^

atfimenbem 3Sergnügen an bem SSorgange ^l^eil, ber anbre
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3cigt ein 5löpfc^en, ba§ mitten au§ bem Sacfien plö^Ut^ in

^^ränen au^brec^en möchte: roer i)at ba^ bi^^er §u malen

unternommen ?

SödElin i)at biefen 3Sorgang einfach, feierti(^ unb oer*

ftänblid) gemalt, ©eine eigent^ümli(^en 9Zeigungen al§ Mnftler

l^ttt et nid^t verleugnet, bennod) fie bem ©egenftanbe unter*

^eorbnet. £eine ©pur be0 l)ergebrad)ten fc^ematifc^en Söefen^

liri^lic^er SJialerei ift ^ier fii^tbar. 3)enno(^ ergebt fi(^ ba§

€reigni^ burc^ 2lbn)efenl^eit be^ geroö^nlic^ ßiifälligcn ^ur

Sßürbe einer ^iftorifc^en ^arftettung im ©inne ber älteren,

im 2)ienfte ber ^irc^e arbeitenben ^unft. ^n ganj eigener

5Iöeife l^at er bem ©emälbc na^ unten einen fir^lic^en Stb*

fd)lu^ gegeben, ^er Sei^nam ß^rifti liegt lang üor un^ auf

einem glatten Slod öon meinem a}larmor, ber feiner ©rö^e

entfpric^t, unb unter bem ein jroeiter größerer fic^ au^be^nt,

ber eine ©tufe bilbet. 2tuf biefc ©tufe finb einzelne Blumen

i^ier unb ba ^ingeftreut, S^tofcn; ber gefammtc Unterbau roirft,

aU TOärc burc^ Bwf^tt au^ ben beiben ©teinen ein 2lttar

geroorben.

33ö(flin !ann nid^t beurtl)eilt werben, oline ba§ bie§

©emälbe in 33etracE)t fomme.

^mmer oon DIeuem mac^t bie bilbenbe ilunft ^eute ben

S>erfu(^, ha§> in ber ©rjä^lung ber ©oangelien Siegenbe loa»

plöfcn Don ber 3lnfc^auung frülierer ^ai)x^un'otxiir bie mir

Tti(|t aufgeben mögen, meil fie ung oertraut unb unentbehrlich

ift, ber mir aber tro^bem entmac^fen finb. 2Bir möd^ten bag

^üc^tsugeftaltenbe neu geftalten; mir mö(^ten eine neue

^Jipt^ologie ber ^eiligen Gegebenheiten f(^affen, bie nic^t blofe

im beften ^aEe ©(^öne^, fonbem auä) Ueberjeugenbe^ gemalert.

2)a§ natürlii^fte aJZittel f^ien lange ßeit bie. ^ßcrförperung
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ber ©cenen be§ 9Zeuen SCeftomenteS in gon§ reolifttfc^ctt

^^iguren. aJian meinte, in je pt)erem @rabe mon ben ©c^

mälben ben Slnfc^ein §u geben üermöge, als ftet)e un§ auf

i^nen eine ptiotograpl^ifc^ [treue, burd) natutatiftifc^e ßwDcr*

Ittffigfeit unantaftbare SBiebergabe be§ SSorgefattenen t)or

2lugcn, um fo überzeugter muffe ber 33etra(^tenbe baron fein,

ba^ 2lIIeg in ber X^at fo verlaufen fei wie er e§ ^kx fel)e

unb nic^t anberS. ^Jiun aber ift baS ©el^eimni^, berglei(i)eii

real roirfenbe 3JJalereien l^erguftellen, fjeute fo oerbreitet unb'

bie (Erlernung unb faft mec^anifdie Slnmenbung biefer ^^ertig*

feit uer^ältni^mä^ig fo leicht, ba^ baS publicum baran genu^

f)at. 3Sor jeber fogenannten realiftif($en ^arftellung einer

fogenannten l^iftorifd^en ©cene mei§ ;^ebermann je^t fogteic^,

ba^ eS fi(^ nur um fd^einbar ejact ^iftorifc^ gefleibete 9)JobelIe

in fc^arf beleuchteter farbiger 9?eprobuction l)anble, unb ba^

biefe ^arfteEungen fo wenig ber SBirflidifeit entfpre($en, al^

ttxoa lebenbe 33ilber eben beS^alb, meil man 3lIIe§ anfaffen

!önne, ben 5ßorgängen, bie fie §um 2lnfaffen n)al)r^aftig be*

beuten foHen.

^a tauigen je^t einzelne 3J?eifter auf, bie ben 9J?utl^

l)aben, bie SBirflid^feitSmalerei §u oerleugnen unb ©emälbe

ju f(^affen, bereu innere 2ßa^rl)eit un§> padt unb bie fi(^ in

unfere erinnernbe ^tiantafie eingraben, ©elbftoerftänblid^ ift,.

ba^ ©cenen nic^t ma^rl^eitSgemä^ gemalt merben fönnen, bei

benen 9^iemanb sugegen mar, ba^ e§ aber eine innere 2ln»

fd^auung foldier ©cenen gebe, bie im ^unftmerfe feftge^alten

unb meitergegeben werben !önne. ®a^ freilii^ nur gang be*

fonberS angelegte Dflaturen fo gu felien unb fo gu malen be*

fä^igt feien. ®a^ ba§: aber, mag biefe befi^en, eben ba^

©elieimnife ber eckten ^unft fei.
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^unft ift nic^tö ©cmeineS (töte ©oet^e unb S^afefpcarc

ba§ 3Bort gebrauchen, al^ 33egeic|nung beffen, wag bem

®ur(i)fcf)nttt§mQfee ber 9JJenf(^en, bcn Steigungen unb ?5ö^tg=

fetten ^c^^tmann^ entfpric^t) : ^unft ift bie aieu^erung ^ö^erer

33egabung. ©ie geroäl^rt ©inblicEe in ba^ 9^ei(^, baS nur

Sßenige betreten, ©ie ergreift burc^ eine ungeroiffe ^raft.

9Jtan fonn ifire 2öir!ung nie big auf ben ©runb erflören.

2lber man enipfinbet fie. Södlin ge{)ört §u benen, bie ^unft=

werfe fc^affen in biefem ©inne.

S)ie ©c^roei§er reooltiren, wenn man fie ©eutfd^e nennt.

3lber fie fiaben ber beutf^en Literatur bie 33Serfe ©ottfrieb

^eller'0 unb ßonrab ^erbinanb 9)?eper'g unb ber beutfc^en

^unft bie Söcflin'g gegeben. 3So§in anber§ fotten biefe

©diöpfungen gered^net werben? ^n \i)xtx beften geiftigen

©jiftens finb bie ©(^roeijer beffcre S)eutfd^e als üiele von

uns felber.

SBir münfd^en 33ö(flin'§ ©emälbe eine ©tette, auf jber

c§ lange 3«^t ^^^ publicum fic^tbar fei.



3um (ie5?ig(len (&cdnxista^z ^xnolb ^ödCin's.

Scf)TOei3erif(i)e Erinnerutt^en.

33eim fiebjigftctt @eburt§tage eincg 9Jlannc§, ber rcid^li^c

3Bcr!c leintet fic^ ^at, unb ben bie 2Belt liebt, runbct fid^

feine ^^ätigfeit in unferen Slugen ab, eg überfliegt fein 3)afein

ein ebler 3loft, er ftelit al§ ein fertiget ^unftroer! ba, bag

l^ö^ere ajJäc^te formten. 3)iefen Slnblid bietet Slmolb 33ö(flin

an feinem fiebjigften ©eburtötag. 2lmolb Söcftin |ift ben

16. Dctober 1827 §u 33afel geboren, unb lebt bei glorenj in feiner

3Sitta, t)on ber feine legten @emälbe ausgegangen finb. @r

ift oerl^eirat^et unb ^at ^inber. aJiöge er noc^ oiele glücElic^e

Sage erleben.

Unter ben @belfteinen, bie ha^ aJiofaif ber (Srboberfläd^e

bilben, nimmt bie ©c^meij geringen 3flaum ein, ift aber mit

nic^t weniger fieu(|tfraft oerfel^en aU bie ^eimat^Slänber

anberer 3]ölfer. 2!)ie ©d^meijer fielen in ber ^robuction

großer 3)Zänner mit in ber erften 9?ci^e. ©in edföpfigeg, am

3Saterlanbe ^aftenbeS 3Sol!. ^^r oft gefä^rlid^e ^fabe bietenber

Soben nötliigt fie p fortroä^renber diM\iii)t, ob fie ben %vl^

anä) auf eine fefte ©teile fe^en. S)iefer Soben bleibt il^re

^eimatl^, auc^ menn fie i^n oerlaffen liaben, mag fie oft t^un.

©ie leben aU ^eimlic^e Bürger i^reS SSaterlanbeS brausen fort.
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Unb hoä) finb 'öu engen ©renjen ber ©c^roeij oon ^rag=

menten fi^ innerlich frember Sktionen beroo^nt, bie tro^bem

gu einem ni(^t ju gcrtrümmernben ©anjen in einanber oer-

roaci^fen finb. 2luc^ in Xixoi Raufen 2)eutfd^e unb ;3taliener

im gteid^en Staat^oerbanbe al§ ein 33o(f, ftreben in 2lbnei*

gung aber au^ einanber. 2)ie beutfc^en ©renjen entlang

leben beutfc^^franjöfifc^e, beutfc^=bänifc|e, beutf^=polnifd^=

cgeclifc^e, beutfc^=ungarifc|e Seoölferungen mi^oergnügt unb

uncinträ^tig bei einanber; in ber ©(^roeij vertragen fic^

Seutf(^e, ^anjofen unb ^ftalicner al^ 3)Zitbürger be^felben

©emeinroefen^ unb 3Witben)o^ner beöfelben ©ebirgeg. ^eutfc^,

^ranjöfifc^ unb ^talienifc^ bilben brei gleichberechtigte aJiutter=

fprai^en ber ©d^roeiger. Unb boc^, fo tapfer im 3luölanbe

ber ©c^roeiser für feine^gleic^en eintritt, fo fc^arf fc^eint im

eigenen Sanbe jeber ©injelne bur(^ ein feltfam raul^e^ Söefen

Dom Ruberen getrennt p fein. Sauter für fic^ benfenbe

^nbioibualitäten, bie böfe merben, wenn man fic ftört. 3^ic^t

nur im roirt^fi^aftlii^en Seben, aüä) in ber geiftigen ^robuc«

tion tritt i^re 3lü(ffid^tölofigfeit ^eroor. ^erbe @infeitig!eit

ift ein ®enu§ unb ein 33ebürfni§ für i^re ^olitifer, ©elelirten,

^i^ter unb ^ünftler. Offen rooHen fie bet^ätigen, bo^ fie

ha^ 3flec^t ^aben, nac^ belieben ^ebem ben 9tü(fen pjubre^en.

oie gleid^en feinem anberen 58olfe barin. ^er ^errfd^füc^tige

@goi^mug ber@nglänber ift oon anberer Sef(^affen^eit. S!)enn]bie

©c^meijcr finb jugleid^ freunblic^, jutrautii^ unb befc^eiben

au§ innerfter Statur, ©ie erfennen an, ma§> i^re SKitbürger

leiften! 9?ur motten )k, mag fie t^un, ungenöt^igt t^un,

unb fRiemanb fott i^nen in ben 3Seg treten.
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^ie bic ©(f)it)ei§ erfüttenben nationalen ©egenfä^c finb

Ie{(i)t erfennbar, [macfien fic^ aber in ber l^iftorifc^ ebelften

gorm geltenb. 33afe( bietet ben SlnblicE einer ed)t beutfc^en

©tabt. ^aft unberüiirt ift e§ in bie nene 3^^^ eingetreten,

^eine unferer beutfd^en freien ©täbte I)at eine Uniüerfität.

^n ber Pflege von ilunft unb 3Biffenf(^aft erinnert 33afel an

bag Mrnberg 2)ürer'§. ^c^ fpred^e nid)t »on ^üxiö:). ©enf

()at feinen alten ^lufim, neben ^ari^ ba§ Dornetimfte (Zentrum

fran§öfif^er Literatur unb 3ßiffenf(^aft ju fein, intact ge=

galten. SBenige ©teßen ber italienif(i^en Sontbarbei bieten fo

getreu ein 33ilb norbitalifcfien ©täbtebafein^ al§> bag freiließ

nur !(eine Sugano, beffen ©ee mit ben ^ö^en unb liefen

umJier bie ©(^önl)eiten aUer ^ai)re§geiten »ereinigt. Sugano'g

geiftige 2lrbeit gel^t nic^t in bie 2^iefe roie bie 33aferg unb

@enf'§, in Suini aber ^ben biefe ©egenben einft i^ren Mnftler

l)erDorgebra(i)t. S)a0 ^effin ift nod^ erfüllt üon feinen äßerfen

unb benen üon ii)m beeinflußter 9Jia(er. @§ ift, als l^ätten

^unft unb Dfiatur ben feften SßiHen bort, un§ freunblic^ §u

fein, ^n ^^o^cana !ann bie 33erbinbung beiber ni6)t leb*

l)after fid) geftalten.

2Bie ^olbein ^eutfc^er unb ©d^roeijer gu gleicher 3cit ift,

fo gehört Suini i^talien unb ber ©(^raeij an. ©eine ^unft ift

big in bie gelieintften <B^lnä)Un feines boppelten 3Saterlanbe0

eingebrungen. —
;^n einem ber fleinen ^löfter, bie um Sugano in ben

bergen fteden, lebt unberührt noc^ l)eute ein 3JJabonnenbilb.

Tian TOeiß nidit, mie lange e§ ba ftel)t, mer e§ ftiftete, noc^

wer es malte. SJian ^at oor il)m baS ©efülil, gu ber
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Se^crrfc^erin bc§ ficinen Sejirfes aufjublicfen. Xk ganje

©egenb loürbe einen "X^til i^rer (Sd)önt)eü etnbüBen, wenn man

biefe a}?abonna i§r entfü{)rt. ©^ roäre ein diaub, ein (£irf)=

»ergreifen an ber we^rtofen Unfcfiulb. §l>on fieben Stationen»

bttbcm begleitet, )xnh roix ben [teilen 2Beg hinaufgef(ettcrt,

bann oben um bag ^lofter erft ^erum gegangen hi§: ju ber

Keinen ^erraffe an ber anberen Seite, oon ber mir über bie

niebrige, breitfteinige 3}?auer in hm grofebtötterig burc^ ein=

anber oerrcac^fenen ©emüfegarten bic^t t)inab fefien. ^k
1f)nxi jur Äir(^e fte{)t t)olb offen. 9iiemanb regt fic^. ^lun

treten mir ein, at^men bie fü^Ie ^irc^enluft unb ftefien ror

bem SBerfe. 2Ber mürbe bie ^albe ©tunbe je oergeffen, bie

er bort jubrac^te? 2öe((^' ein jämmerliche^ Sc^icffal für

biefeg SBilb, roenn mir eg in eine§ unferer !unftl)iftorif(i)en

SBaifen^öufer oerfe^t badeten, ^äme bie 3)iabonna oon Si*

gorio nad) 33erlin, fo mürbe fie gereinigt, neu eingerahmt,

fatalogifirt unb publicirt. Umgeben oon anberen SSerfen,

bie etma gleichen Urfprungeg märenl, §inge fie ba. 3Ser=

fc^rounben bie ©rmartung, mit ber man ju il^r aufflieg, bie

Stille, in ber man il^re^ 2lnblicEeg frol) marb, bie @rinne=

rung on ben fci^önen ^Tag ber erften unb legten 33egegnung.

3llle bie jufammengepfercliten anberen ©emölbe aber l)aben

gleic^eg Srfiicffal gehabt. 3lus meieren Käufern, ^aläften

unb ^iri^en finb fie oerfauft morben? 3Bir fragen ni(^t ein»

mal banacl). 2)ie 3)2abonna oon 33igorio mürbe !aum gu

ben Stüden gel)ören, oor benen [teilen ju bleiben ber 3Jfü§e

roertl) erfc^iene.

@§ mirb au§ bem günftigen @efc^ic!e biefes ©emälbeg

ber 3Sort§eil !lar, ber 33ödlin barauä ermäc^ft, ba^ feir.e

meiften 3ßerfe l^eute noc^ im Sefi^e 3)erer finb, bie fie guetft
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fauftcn. Sfiatürtid^ boc^ weit fie ^rcube baran ^atkn. S)ic

9}^ufeen (gegen bie iä) aU Unterkunft oon ^unftraerfen ge*

n»tB nid)t^ fagen raill) beginnen erft fic^ i^rer §u bemä(^tigen.

Sin Bieten ©teilen pngen Söerfe Södtin'^ innerhalb ber

Käufer feiner ^reunbe unb erfreuen bie Familien, ^mmer

Tüieber erlebe iä), ba^ mon fi(^ i^reg Sefi^eg rü^mt. S)a§

^ineinraac^fen ber SBerfe Söcftin'g in§ beutf(^e 2]ol! I^abe ic^

miterlebt. ©§ ift natürlid^, raenn xä) t)on 2)enen ein Sßort

foge, bie be§ 2}ieifter§ 5lunft juerft erfannten. ^n Lugano,

in ber ^ird^e, bie neben bem ^otel bu ^arc liegt, rcurbe »on

Suini bie SDiabonna auf bie 2Banb gemalt, bie ein ©tid^ be^

33afeler 5lupferftecf)er§ ^^riebrid) 2Beber ber 3öelt befannt ge*

mad)t l;at. ®a^ j^re^cobilb ift oerborben unb übermalt:

Sßeber Ijat e^ fo lange ftubirt, U^ bie frühere ^arte ©c^ön*

l)eit be^ äöerfel il)m raieber erfi^ien. SBeber ^at fic^ feiner

Sanbgmännin getreulich angenommen. ®urc^ SBeber ift mir

auc^ Safel erft rec^t lebenbig gemorben, mo ^olbein feine

fc^önften ^ugenbmerfe f(^uf, unb mo Södlin bie erften ©in*

brüde ^ö^erer ^unft empfing unb ic^ 33ödlin'§ SBerfe §uerft

fal^. 9)iand)e§ i^alir 'i)ahi ic^ im igerbfte bei ^ber 3tüdfe^r an&

ber ©c^raeij in Safel ^alt gemacht unb Sßeber über einer

neuen 2lrbeit gefunben. ©ein 3Saterlanb ftanb il)m obenan,

(^r ftac^ bie bem Dberft 9iot^ple^ in Starau gehörige a)iabonna,

bie S^iap^ael jugefc^rieben mürbe. @r ftac^ bie in S3afel cer«

bliebenen Söerfe ^olbein be§ jüngeren: bie Sai^ (Eorint^iaca

unb has» au§> ^olbein'^ ^anb lieroorgegangene fc^önftc ^or*

trat, ha^» be§ jungen Slmerbac^, haä ^errlic^e, unberütirt oon

ber 3^it gebliebene Silbni^; bag einzige üietteic^t, bei bem

^olbein'g ^erg gan§ ^ah^i mar, al^ el entftanb. Stielen

roo^l unbekannt in ber SSaterftabt, oöllig pfrieben aber faJ5
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SBebcr in feinem tkimn 3ltelter. ^ie \)oi)t Seoditung erft,

bie feine 3trbeiten Qusroärts fanben, lenfte bie 3lufmerffamfeit

ber Sofeler auf i()n. 2öenn ic^ mic^ rec^t erinnere, mar

Sßcber bei ber @rtl)eilung bei 2luftrage§ mitt^ätig, roeli^en

Södtlin empfing: baö ^^reppen^aus bei neuen Safeler 9)iufeumg

mit 2Banbgemälben ju fc^müden. ^ür bas ajiufeum felbft

würben immer häufiger Silber SiJcflin'l ongefauft. 2)urc^=

roeg feltfame 3)arfteIIungen, cor benen man [tritt, mal ba=

Don ju l^alten fei. ^Jiir fagten fie fämmtlirf) ju. @s lag

ctmal Streitbarem in il)nen. Slls roolle ber 9)ialer fagen:

^i)x braucht mic^ niclit f^ön gu finben, wenn ^^x feine :öuft

l^abt. 1^a§> erfte 3Berf Söcflin's, bas ic^ fel^r genau be=

trarf)tete, unb groar mit ^riebric§ 3Seber jufammen, mar bie

in @ipg gegoffene Sfijje bei ^enfmall oon St. ^acob, bal

jum 2lnbenfen einel t)on ber ©tabt erforfitenen Siegel bei

33afet enic^tet werben follte. TlitU ober ©nbe ber fe^jiger

3[a^tc roor bal. ©inige Sanblfned)tfiguren bei ^iebeftall

trage iä) befonberl frifc^ in ber Erinnerung. 2)ie ©ntfc^ei*

bung roar, all \ä) p jener Qtit nad) Safel !am, eben gefallen

unb Södlin'l 3lrbeit oerroorfen morben. ©erabe in ben

Xagen, mo ic^ burc^ Safel bamall buri^reifte, fottte bem 33ilb=

l^auer, ber ben ^reil baoon trug, ein ^eft gegeben werben,

unb icf) mar eingelaben. '!^a§> meiner 3lnfi(^t nac^ Södlin

zugefügte Unre^t empörte mic^ fo, bafe ic^ fortblieb. 2)iel

©rlebniB madfite mir Södlin'l ©emälbe im Safeler aWufeum

bamall befonberl wichtig, unb ic^ betrachtete fie aud^ fpäter

immer oon Steuem, wenn id) bie Scfimeij betrat unb roieber

©erlief. Sie fagten mir me^r unb mel^r ju. ^ci^ lernte

Södlin bort auc^ perfönlirf) fcnnen unb f^abt fpäter hk greube

gehabt, i^m gelegentli^ p begegnen, ©r führte ein manbembel
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Sebcn. ^n aJZünc^cn traf iä) i^n junäc^ft raieber. 3^ fuc^tc

i^n auf. @inen ©d^tüeijer auf^ufuc^cn, ift feine fo einfache

<Sa(^e. SDie toenigen 9)Ja[e, ba^ Sefud^e fotd^er 2lrt fettfamen

SSertauf für nti(^ nai)men, finb fd^raetjerifcfie Slbenteuer unb

Iiaben mic^ t)orfi(i)tig gemacht. SöcfKn war fet)r freunblic^

bamalg, raie immer. @r arbeitete jener 3^i^ w aJiünc^en im

2ttelier einel ^reunbe^ unb ^atte einen mit ©otbpapier be=

flebten SBanbf^irm cor ficf), ben er mit bunten ^artfteHungen

bebccfte. Obgleid^ ic^ »ergeffen ^aht, worin fie beftanben, ift

mir bie ©cene a(0 ©efammtbitb feft im ©ebäd^tniffe geblieben.

9Benn iä) mic^ bebenfe, morin ^olbein unb 33ö(flin ibre

©cfimeisernatur befunben, fo x\t e§ burc^ i^re Unerfc^öpflic^«

!eit an fteinen ©cenen, bie irgenb etmaS barftetten, mag fi(|

entmicfelt. ^olbein'^ S^obtentanj, feine ^ttuftrationen §um

2ltten unb 9ieuen S^eftamente, finb bramatifc^ empfunbene

einzelne »ielfigurige ©cenen, bei benen aud^ bie ^ütte, in ber

fie §um 3Sorf(^ein fommen, in 3lnf(j^tag gebraut werben mu^.

33unte ^t)antafiebilber aug^ut^eiten, wie man ^inbern färben*

befprenfeltcg (Spielzeug f(^enft, f^eint S3öcflin'§ liebfte Slrbeit

p fein, ^rifd^e j^ifc^e, gute ^^ifc^e. 3"^mer (ebenbige Söaare,

bie im burc^fiditigen äöaffer gli^ernb burc^einanber §appelt.

©ro^er Söänbe brau(^t e§ nicfit, 3öir finb iieute in 33etreff

be^ fröt)li(^en ^unftgenuffeg auf ^ranfen!oft gefteHt. 2)ie

neueften fpmbolifc^en 9)ialereien ^aben etraaS Söe^muttiootte^,

^a^nme^erfüttte^. Sachen, ju bem man geprügelt wirb. ^rüt)er

waren wir unbefangener, ^^eben bem gemeinen ©ange ber

5tage0arbeit bie freunblic^en Sän^e ber ^unft £)erfpringen p
fe^en, war unentbe^r(i(^. ©ine SBett üon ©öttern jeber ©on=

feffion, Halbgöttern, ^eibnifc^en unb (^rifttic^en ober beibe^ fibet

hvLxä) einanber, ent5ü(fte baä 16. unb 17. ^a^r^unbert. ^lubeng
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war ©otoffalfoBrifant folc^er ©rfrcuUc^feiten, in bie oottc

©onnc fd^ien. ©l^afefpcare'g 3^ii^^^f^ Koffer burc^fditoirrcn

bicfe ©cftalten. ©nblid^ fielen [ie matt unb felber getangroeilt

äu Soben. S)ie arfabifc^en ©c^äferfcenen Sßatteau'^ unb bie

parfümirten 9tococo=Dlr)mpierinnen Souc^ef^ unb ^^iepolo'^

TOaren bie legten ©(^öpfungen, benen bie immer bekümmerter

merbenbe ßioitifation gelegentlid^ no(^ einen ^Ud fd^enfte.

^ie fran^öfifc^e 9?eoolution ^otte and) für biefe ©ötter eine

geifäge ©uiHotine: bie SBelt glaubte an bie arfabif^en @e=

filbe, an bie berao^nbaren, bequemen Sßolfen, ©i^fiffen unb

Xanjpla^ §u gleicher 3^it, ni(^t me^r. 2)er l^iftorifd^e Un*

glaube junb bie ^ritif unfere^ i^alir^unbert^ berouben ung

ber ^ä^igfcit, an bergleic^en ^reube ju ^aben. ^ie 9tomantifer

roottten barauf in ber ^oefie menigftenS ben ^ßerluft erfe^en.

2lber ber immer bid^ter nieberfinfenbe SBüftenfanb ber natup

roiffenfc^aftlid^en ^l)ilofopt)ie bebecEt hk lebenbigen 3iofengärten

bic^terifc^en Traumlebens, in bcm wir nur oerftolilener 2Beife

no^ @rl)olung fud^en. :3[mmer bringenber freili^ mirb ^eute

bag SSerlangen banac^. Unb nun gehört 33ö(flin ju 3)enen,

bie 3lat^ fc^affen. Söcflin ift unerfd^öpflii^ an ©rfinbungen,

uns aus biefer Slrmut^ tierauS ju reiben, ©r fc^erjt unS

mieber üergnügt. ©r f($en!t ber a}ienfd^t)eit in neuen ©eftalten

il^r altes Slrfabien mieber. ^n atte @po(^en greift er prücE,

unb CS wirb baS 2lbgelegenfte bem neueften 2^age roieber fid^t«

bar, glaubli^ unb freubefpenbenb. SöoEte idi 33ödElin'S Silber

in fortlaufenber Jßinie bef(^reiben, fo mürbe id^ ein unenblid^eS

^Jiärc^enbud^ p bii^ten fd^einen. 3lnfangS fa^ man feine ©emälbe

nur oereinjelt ^ier unb ba. Wart ftanb üermunbert oor itinen.

3JiiBtrauifc^ unb §ögemb in ber Slnerfennung. ^ie Söelt griff nic^t

gu roie ^eute. Tlan ^ielt ^umal ben ©elbbeutel ju. ajfeiner
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©rinnerung fteigt l^icr bog 33ilb einer Ueben^tüürbigen %xau

auf, bie ju 3^^*^"/ ^^ ^ödiin no(^ f(^n)er Käufer fanb, eine

©amntlung feinet 3Berfe anlegte: ^rau ©runetiug, in diom

unb in 33aben gleichmäßig p ^aufe. 2ll§ id) fie fennen lernte,

f^on bie 2)^utter üieler erraac^fener ^inber, aber iugenbli(^

unb f(^ön unb frifc^ unb burftig nad^ neuen erfreuli(^en Sebeng«

erfalirungen. @ine 9ltntofppre üon ^eftli(^!eit belebte il;r

^aug. ^n ben 3^^^^!^« ^^^^^ 3Silla, bie fie nad) eigner

^^antafie am 2lbl)ange be§ Sergej unter bem ©c^loffe in

33aben=^aben fic^ erbaute, fanben fid) ©emölbe 33ö(Jlin'§.

^c^ roeiß md)t, n)ol)in fie fpäter jerftreut raorben finb. ^^r

S^iac^lafe ging in üiete ^änbc au§ einanber. ^amal^ waren

fie noc^ an einer ©teße vereint.

3lm beutlid^ften ftel)t „®a§ Bdjlo^ am 3J?eer" rot mir.

33ö(flin ift bie &aht oerliel^en, ba§ ©eufjen beg ^auc^eS von

$ßergänglic^feit barjufteHen, ba§ auö l)erbftli(^en Sßälbern un^

pfliegt; ba§ au^ ©ebi(^ten Ul^lanb'g ung entgegentönt. Urlaub

roar ber Urarc^iteft be§ „©(^loffeg am 3J?eer". 3)ie rul^enbc

Siiatur ift Ul^lanb'g ©d^öpfung. ©ein ^önigreid^ befielt aug

weiten ©efilben, au^ ereignißootten ftillen 2;t)älern. ^n ^öd'

lin'g „'Bd)io^ am SJieere" fcEieinen bie bem Ufer juftrömenben,

vom Ufer abftrömenben, mit ben roßenben Steinen fpielenben

SBetten ein Sieb §u fingen üon »erlebten ^agen, wo fie bunt*

betüimpelte ^al^rgeuge trugen, t)or langer, langer 3ßtt. ®ie

melienbe Suft beugt bie SBipfel ber 6t)preffen. 2ln »erfalleneS

^Jiauermer! le^nt ^id) eine in Trauer geliüllte fc^lanfe meiblii^e

©eftalt. ^n SJJündien in ber ©c^adf'fd^en ©ammlung begegnen

mir biefem 2lnbli(i abermals, mie ber Ueberfe^ung be§ gleidien

©ebid^teg in eine anbere Spraifie. 33ö(!lin gibt feine Sßerfe

nie jum legten 9)iale. @r trägt fie mit fic^ ^erum unb bringt
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fte Don Steuern jur SScIt. 2Ba^ er malt, ift ein ^f)eil innerer,

fortleBenber ^Tnfc^auungen, bie er be^errfc^t, unb bie i^m

no^ bleiben, ^c^ roeiB nic^t, roie oft mdiin aud) bie

„^Tobteninfel" roieber^olt ^at, bag gelfeneitanb, in bejfen ^iefe

6t)preffen über ©röbem ftefien. 2)er fc^roeigenbe ^afen, ju

bem ein 3^obter Jiinüber gefahren roirb. ©ine roei^e roeibtic^e

©eftalt ftef)t aufrecht in bem ba^in gteitenben ^^^a^rgeug, über

beffen Stänber ber quergeftellte (Sorg nad} beiben «Seiten

hinausragt. 33eim „Sc^tofe am aJJeere" bemegter 2Bafier=

fpiegel: f)ier unmerflic^ ab» unb äufrfjTOanfenbe glatte glut§.

^n aW i^rcn (Stimmungen fennt Söcflin bie Dktur. S)ie

Unterfc^iebc ber :3;a^res3eiten im @ebirge, bag teife klingen

ber l^uft im ^rü()Iing, ben frö^lic^en iperbftfturm ^at er bar=

geftellt unb bie oon 9)Zenfc^enn)er! unberührte, noc^ raegtofe

@rbe i^rcn uranfanglichen 33efi|em jurücfgegeben, bie ba§

griec^ifc^e 3}teer unb feine felfigen lüften einft beu)o|nten.

®ie oertrautic^e 2trt, roie er biefe antifen ^^antafiegebilbe

uns roieber na^e bringt, benimmt i^nen aUeS grembe. Xk
fc^orfen Linien ber antifen Äunft fc^eint Södlin nic^t ju

fennen, nur bie garbe; ben bic^terifc^en ^n^alt i^rer «Sagen»

roelt eignet er fic^ an, als {|ätte ber 3)lr)t^us> im 3?oI!e unb

in ben 33äumen unb ^(üffen unb im 3)ieere unb ©ebirge

fortgelebt, unb 33ö(flin biefe ©eftaltcn gucrft mieber erfannt,

bie, wie Slumen unfic^tbar fortblü^enb, einem beoot^ugten

Lieblinge fiel) mieber als lebenbiger 3(nblic! barboten. Unb

baju bie unfirfitbaren ^^^Iber unb bie unfic^tbaren ^ögel,

bie nur unf(^ulbigc ^irtenfnaben manchmal erblidten, alle

Söcflin roieber fic^tbar. ©ein „^anifc^er Sc^reden" jeigt

einen Wirten, bem ber @ott beS ©ebirges erfc^eint. Mt
©ntfe^en fie^t er ben gewaltigen ^an l)inter einem ^eleblotf

^ernan ©rtmin, gfragmente II.
1**
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fi^ er!^ebcn unb eilt in großen (Sprüngen p ^^at. Söie im

§0(^gebirge bie färben leud^tenber werben, finb bieSöcftin'0

t)on befonberer £raft. ©ie ftingen laut wie SJ^o^arf^ Xöne

fieller ju fingen fi^einen. 9Zi(^t burc^ ^arben!unftftü(fe, wie

manche Makx [ie l^eute l^erau^gefnnben fiaben, fonbern e§

gelingt ^ödlin ba§ unbefangene 2tnn)enben üon ^önen, bie

frif(^ gufantmenfto^enb neben einanber ftelien. ^o^anne^

Trojan, ber ^reunb unb ^u^bruber ber Statur, ber i^re täg=

liefen unfc^ulbigen ©elieimniffe oerrät^, würbe, wenn er malte,

feine ^reunbin fo t)iellei(^t barftetten wie 33ö(!lin. 9^ur mit

einbringenberer, fein umreifeenber B^i^ttung. S)a§ fd^einbar

2tltbe!annte nimmt in ^rojan'^ 33efc^reibung neuen ©lanj

an, Trojan l^at einmal über „^Bauemblumen" gef(^rieben:

ba§ bunte ©emirr gelber, rotlier unb blauer S3lumen, bie

üor ben Käufern ber Sauern bur(^ einanber gemad^fen eine

fleine SBilbni^ bilben: üon biefer 33auemblumenfarbenpra($t

l)aben Södflin'^ ©emälbe etmaö.

33ö(flin malt unaufhörlich. @r rul^t nic^t. :3mmer t)on

einem pm anberen B^^^ge fpringenb fingt er fein Sieb, ^e

mel)r feine SSerfe über bie Söelt fic^ üerbreiten, um fo beut*

lieber wirb bie (Sinlieit, bie fie au^mad^en. S)a§ 2öiber=

ftrebenbe fügt fid^ nun jufammen unb geliört 5U einanber.

^eber mäcfitige ^ünftler erfc^afft feine neue 2Belt, aber eg

bebarf ber ^al)re, um un^ inne werben ju laffen, ba^ fie

unb er ba feien, ^ä) erinnere mic^, wie ba§ ©Itifium, gu

beffen Ufer l^inüber ber ßentaUr eine befränjte, l)alb t)er=

^üHt lialb unoerl^üllte, blül)enb jugenblid^e ©c^ön^eit trägt,

bie, auf bem breitglänjenben, fanften ^ferberüden fi^enb, ba§

ewig bauernbe 9Bol)lfein il)re^ neuen 2lufent^alte§ einat^met,

3lttfang§ uuüerftänblicl) blieb. ,^eute empfinbet ^eber, xoa^
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fennte, würbe cd attcrbings aud) §eute foum oerfte^en: man

muB bic ganjc %ü\iz ä^nlic^er occnen überfc^cn, bic feinen

^änben entfproffen finb. ©ine erflärt bie anbere. Unb borin

tritt in i^rem Urheber ber Sc^roeiser §eroor, boB biefe

iEBerfc ol^ ©anjcg genommen juroeilen eine eigent^umliefe

^ermifc^ung »on 3ort^cit unb bem entfc^iebenen ©egent^eil

t)on Bart^eit jeigen. etmaö ^erbere^ all blofee ©c^alf^aftig«

feit bricht sumeilen burc^. Sc^on ber junge ^otbein, befjen

^amilie aus Uri am Sujemer See ftammte, jeigte biefe

3J?if^ung, unb ben frfiroeijerifc^en Wtakxn um i^n ^er ift fie

«eigen.

^6) felbft bin 33ö(ftin enblid^ ganj unb gar an^eim«

gefallen, ©in SSerroanbter faufte — oor me^r al0 einem

2)u^enb ^a^i^en nun fc^on — in glorenj in bei Wlakx^

Sttelier ein ©emälbe, ba^ mir 2tnfangl nur ju hir^er 2luf»

Bemal^rung übergeben, ple^t in meinem Slrbeitl^immer l^ängen

geblieben ift, all fei el mein @igent§um. Um ein ^unftroerf

Böttig ju oerfte^en, mufe man mit i^m jufammenleben. i^c^

erinnere mic^ feinel aWomentel, roo biefe ibr)ttif(^e Scene mir

weniger leibhaftig öorgefommen märe, ^c^ mürbe oielleid^t

nie baran gebac^t t)aben, bal @emälbe ju faufen. @l ift

ein StüdE S)ecoration. @l mill nii^tl Sefonberel fein. 3tllein

man empfinbet, bem 9KaIer mar roo^l 5U 9)hit^e all er baran

arbeitete; bann l^at er el üerfauft, unb mar abermall frot),

ein neuel Stücf beginnen gu fönnen. o^afefpeare, menn ein

Otücf fertig mar, fing ja anä) ein anberel an unb mar an^

^ier roieber mit ganzer Seele babei. ©ro^e ^ünftler l^aben

ctroal a^orroärtleilenbel unb muffen alle t)ier Söod^en einen

frifc^en 2ßurf probuciren. a)iein Silb aber, mal. man ni^t
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t)ie( Eunftwerfen nac^fagen !ann, egiftirt q(§ raa^r^afte X^aU

facfie, e§ l^at :^nf)alt, eg ift anmut^ig, c^ f)ttt ben aJJalcr

offenbar üoEauf beftiebigt fo lange e^ nnoottenbet war, e^

ift ein Bind feiner ^erfönlid)!eit barin, bie ©eftalten leben

unb finb »orlianben: bie über i^rer nur leife flie^enben Urne

fcfllafenb baliegenbe 9^r)mpl)e fc^läft n)irfli(^, unb bie beiben

neben i^r mit ben leeren ^ürbi^flafi^en auf beni blätterbebedten

SBalbböben l)otfenben, gutmüt^ig fie betrad^tenben SBalbgötter

fi^en n)ir!li(^ ba, unb man meint iliren Sodgerud) ju riect)en.

©tillleben innerften 9Balbf(^atten^. Sieblid^feit ber ^Jltimpl^e.

2Bol)lraottenbe, elementare ßi^S^^^ii^t^f'^^^it^^^l ^^^ beiben

bodbeinigen 3Salbberao^ner. ©ie märten ba§ ©rraac^en i^ret

fc^önen ©infamfeit^collegin ah, bereu Urne, fobalb fie bie

Singen mieber öffnet, mieber frifdlier gu fliegen beginnt, ©ie

tl)un nic^tg, fie benfen ni(^t§, e§ gibt feine 3«it für fie.

9Bie 3Siele l^aben bei mir bieg ©emälbe fc^on gefe^en, bie il)re

^reube baran Ratten, ©rfreuen fott ber Mnftler. 3'lid)t blo^

bewunbern fotten mir i^n, banfbar motten mir xf)m fein.

II.

^ie fc^affenben ^ünftler finb ^eute bermafeen funft^iftorifc^

angefränfelt, ba^ fie etmag in fic^ unb an fiel) Originale^

fid^ ni(^t red^t mel^r oorfteHen !önnen. ^di) geigte neulid)

einem SJialer gemiffe ^iabirungen, bie i^m, fclbft ein S^labirer,

giemlid) intereffant erfd^ienen. ©ein Urt^eil gipfelte in ber.

ent^ufiaftifi^en ?^rage: „2ßol)er l)at er baS?" 3Bir finb al^

©d)üler ^armin'g baran geraölint, bei nod) fo original ®r=

fd)einenbem naä) ben 2lnberen ju fragen, oon benen e§ ^er»

juleiten märe. Unb e§ gibt einen attgemeinen 3wftttnmcn^
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©ebanfen fämmtltc^ in ä^erbinbung gefegt tüerben !önncn.

<5teaen mix alfo bie ^ragc, n)ot)er Sötflin bag f)abe, raal

wir al§ Original in feinen äöerfen anfe^en. 3ln oieten ©teilen

fönnte er e§ jufammengelefen tiaben. Geboren 1827 ju

^afet, !am er oon ha guerft nad^ @enf. @ing weiter naä)

^üffetborf, um unter ©firmer §u arbeiten. 33on ba nad^

Trüffel. 1848 nac^ ^ari^. 1850 nad^ ;3talien. 2)ann ein

5luftrag in ^annoöer. 1856 2trbeiten für ^erm öon ©c^adE.

1858 ße^rer in SBeimar. ^ort brei ^atire, bann nac^ Italien.

1866—71 in 33afel. 1871 in 9)Jün(^en. 1876 ^(orenj.

2)antt 3üri(^. ^ann roieber glorenj. @r l^at fo§ufagen

^Heg gefe^en unb on Slttem gelernt, ©einen Sßerfen nac^

fönnte man jebod^, fehlte jebe dloti^ über fein Seben, ben

^erocig üerfu^en, er \)aht ftetg ftitt an berfelben ©teile ge»

feffen unb feine 2lnf^auungen nur ber in Xräumen um^er»

f(^n)cifenben ^l)antafie »erbanft. 33ei oielen unferer Mnftler

geigt fid^ bie§ Uml^erfc^raeifen, bie0 plö^lid^e 2tbbred^en unb

iffiieberanroai^fen. ©in aWaler braucht ^eute nid^t ber „©d^üler"

be^ Mnftler^ gewefen §u fein, beffen SBerfe oielleid^t ben

ftärfften ©influB auf i^n l)atten.

^6) üerbanfe ^riebrid^ Sßeber aud^ bie erfte 33efannts

fc^aft mit ben SBerfen ©lepre'g. ^n ®eutfd)lanb beinalie

•unbefannt, in feinem SSaterlanbe berühmt, ©eboren 1806

gu Saufanne, geftorben 1874 in ^ariö, ^at er bort aud^ auf

beginnenbe 3)?aler offenbar ©influfe gehabt, o^ne i^r „Wld^itx"

^erocfen p fein, ©uftao ©pangenberg unb ^enneberg fc^einen

in i^ren ^arifer Se^rjafiren oon bem Söeine getrunfen ju

l^aben, ben ©lei)re felterte. ©enannt werben biefe beiben in

€l6men§' 33iograpl)ie ©lepre'g freilid^ nic^t. Unb au(^ nic^t
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33ö(!Un. Unter fic^ fiatten er, ©pangenberg unb ^enneberg

©emeinfame^. ®a§feI6e gürftdifeintüollen, ba^fetbe Sebürftii^

träumenber 2lbgefc^toffenf)eit. 3)a§ unterf(^eibet Södlin unb

©letire atterbingS bebeutenb, ba| ber am ©enfer ©ee geborene^

fran^öfifcf) rebenbe ©le^re, fo fefir er ficfi in ^ari^ für fid^

^ielt, hin ^auä) einer geraiffen parfümirten ©legang bort ein*

atfimete, ber in fein 9Befen überging, vok er in ba§ Sifjt'^

unb ß^opin'S beftimmenb einbrang, unb beffen frütiefter 2)uft

f(f)on ben ^ßerfen Samartine'g unb 9}?uffet'§ entftrömte.

Spongenberg ^at firf) boüon lüieber frei gemacht, ^enneberg

nur pni ^^ei(. ^ödlin untertag beut niemals, aucfi raar

er §u fürs in ^ari^. ©ler)re aber üerfiel bem burd^auS.

@(et)re'g Seben^füfirung p^t wn§ ba§ ®efüt)l be0 Unfteten

ein. 2llg fei er nie in firf) pfrieben getoefen. ^w^wier auf

ber Steife naä) ttma^, bag i^m fel^Ite. Unb auf ber ^luc^t

t)or ettt)a^. 2ll§ ^aht er fi(^ in ber ©riüartung eine^ ge*

wältigen ^auptmerfeS empfunben, ha§> feinen dtui)m »ott*

enbete, unb von bem er §ug(eid) raupte, ba^ e§ niema(0

fommen werbe, mie (S^opin unb Slnbere, bie id) ni(^t nenne»

©eine 2ßerfe faßen auS einanber, raenn rcir fie Don biefem

©efic^tgpunfte au^ betrachten, ©ie fc^lie^en fid) aber auc^

pfammen, raenn mir e§ tf)un. Sauter üppige Dafen in

einer weiten Söüfte. ^ie ^arifer B^^ten, in bie ©le^re'^

le^te§ Seben fiel, liefen anbere ©jiftenjen nicf)t auffommen,

(B§> ift feltfam, ba^ mäM§> le^te :eeibenf(^aft ber 2u\U

fd^ifffatirt galt: ber ^agb nac^ bem Unmöglichen, @let)re

mar in ber SJiitte feinet Sebeng in 2legt)pten fd)lie^li(^ »er*

loren gegangen, ©eine f^reunbe fugten nac^ il)m, unb er

mürbe im 3uftanbe eine§ ^ettler^ miebergefunben, §u bem er

langfam ^inabgefunfen mar, unb au§> bem er neu empor*
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gebracht raurbe. ilJlan lefe bas bei ßlemenS. Sßir empfinben,

baB, toaS btefe 33iograpt)te enthält, nur 33ruc{)ftü(Je einer ung

faft unbegreiflicfien Seben^fii^rnng finb.

@(et)re aber t)at, obgleich in ^ari§ ganj fieimifc^, nie

aufgehört, cor allen ©ingen boc^ ©(^TOeijer ju fein, ^n

feinem umfangrei(^ften ©eniälbe, ba§ it)m ben wafirften S^lu^m

eintrug, brii^t ba§ oaterlänbifc^e ©lement energifd) burc^.

@g [teilt bar, wie bie von ben ©c^raeijern befiegten diövxtx

bur(^§ 3o<^ Ö^^^tt muffen. (Sc^on ein anbereg, in engerem

©inne auc§ üaterlänbifc^eS SBerf i)atU in feiner SSaterftobt feinen

SRamen grofe gemacht: ^ie Einrichtung eine^ patriotifc^en

S3ürger§ von Saufanne, ber feinen ^eimatiicanton oon ber

tt)rannifc^en Uebermacf)t ber Serner ^atte befreien motten.

^eute im 9)Zufeum üon Saufanne ba^ zweite ^auptroerf

®fet)re'§. Sebenägro^, realiftifc^ frappant. ®er I)eroif(^e

3lufrüJ)rer in ben legten ajJomenten öor ber ©ntliauptung neben

bem genfer fte^enb; t)on größerer SBirfung mürbe ba§ äBerf

ma^rfc^einlid) fein, raenn bieg ©i^arfnatürlirfie meniger l^er»

üorträte. S)ie unter bem ^od)^ burc^fc^reitenben Sftömer bo«

gegen finb ibeal, leibhaftig, im polieren §iftorifc^en ©tile ge*

galten, ^riumpl^ ber fiegreic^en Sarbaren. Serf)öJ)nung

eincg §einbe§, beffen 3.^orne^mt)eit bie Ueberminber felbft

empfinben. 2)enn nic^t gemeine römifi^e Regionäre, fonbern

bie Vertreter atte§ beffen, mag romanifc^e, geban!entiefe

Silbung mx ber ro^en S^iaturfraft ber ^eloetier ooraug ^atte,

fd^einen ung aug ben auf ung gericfiteten 3lugen ber unter

bag 3oc^ fid^ beugenben Sefiegten anjub liefen*), ©le^re \)at

*) ©lentcng lieft au8 ben ^l^gfiognomien ber ^lömer finftere üßuti^

unb btc Hoffnung auf einftige furchtbare Stocke ^erau§. 3luc^ ©legre'^

^arifer greunbe l^ätten fo geurtl^eilt. S)aS ©emälbc würbe batnit bea
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mcf)r fagen tüollen, al0 er git fagen fc^cint. ©ein 9Ber! ift

ein§ t)0n ben ftimboUfdien 9fiefignation§bilbcrn, tote fic in bcn

t)ier§iger ^afiren gemalt ju raerbcn begannen, ^ag geiftig

33ebeutenbe unterliegt ber ro^en Uebermad^t. Sö(flin würbe

bergleidien t)iettei(^t gan§ anber§ gefaxt t)aben. Sing feiner

©emälbe ftettt ben 3"f«wmenfto^ üon S'^ömern unb Kimbern

bar. 3luf einer t)on ^nüppelraer! gezimmerten S3rü(fe finbet

er ftatt. i^m ©eraäffer barunter mirb gugleid^ gefämpft.

^ferbe unb 9)Jenf(^en fnäuetn fi^ in einanber. 9Zi($t üiel

anberö in ber ©efinnung ftettt 33ö(flin ein mitbeS @egen=

einanberrüden barbarifc^er 9Jiänner bar: ber ^ampf ber (£en»

tauren, bie an einem regnerifc^en ^erbfttage auf einer Reifen»

f)ö^e be0 ©ebirgeg in eine gemaltige Schlägerei geratl)en finb.

©ie raerfen einanber mit ^el^blöcfen. Södlin »erlangt mä)U

^iftorifc^e^. Sßilbe ^raftäufeerungen roill er geigen. ®0 fott

nic^t bem ^ieferblidenben erft fid^ offenbaren, ma§ l)ier üor=

gel^t. ©ein über bie ^öl;en beg malbigen ©ebirgeä lang ^in=

geftrecEter ^romet^cug, beffen Körper mit bem auffteigenben

5Jiebel unb ben ©emölfen üerflie^t, rcäl^renb in ber S^iefe bie

SBetten an bie ^üfte auftürmen, l^at nic^t§ t)on ben ©ebanfen,

bie 2lef(^t)loS' unb ©^elle^g' 2)i(i)tungen erfüllen: nur bie

unbarml^erdigen 9kturgeroalten beg einfamen ©ebirgel, be^

einfamen Sßolfenjugeg unb beg einfam in fic^ üerfc^loffenen

Dcean§ bilben ben 3itf^ttt^^^^'^^^'^9 ^^^ ßeibenö, bem ber

j^reunb ber ©ötter unb ber SWenfd^en anl)eim fiel, weil bie

9)Jenfc^en ilim näl)er ftanben als bie l)immlifc^en Tlä^U.

l^öl^crcn SttJ^att einbüßen. ®§ fielet in Saufanne, wo eine öffcntUd^

©ammlung eine ainjal^I oon ©lepre'g SBerIcn umfcl^Ke^t. ©lernend'

33ud& cntl^ält eine gro^e SKnjal^I oon ^l^otot^pien. Slud^ Sßcber f)at an

einigen oon ©le^re'ä ©emälben geftod;en.
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UnBcfümmert um bo§, roa» bie fieutc urtf)ei(cn möchten,

gibt ^ödiin aud) l^ier fid^ nur bem Spiele feiner raftloö

Qrbeitenben ^f)antafie t)in, unb fo gleichgültig ift il)m bo§

Urt^eil beS ^ublicum^, ba^ i^m quc^ bie ©ebanfen feiner

SScre^rcr einerlei finb, bie fi^ befonberen 3]erftänbniffeg rühmen,

iöier ift er ganj original, ^m aJZufeum §u Safel ober fielen

groci SBerfe ©lerire'g, in welchen 33ö(flin'g geiftiger ßufammen'

l^ang mit ©lepre fic^ offenbart: ber üon ben ^urien öerfolgte

^entl^eug unb bie mit einer ^oppelflöte im Sßalbe bie 5ßögel

lodenbe 3ouberin, bie oom Etüden gefe^ene nadEte ©eftalt

eine^ jungen 3Jtäbc^en^, mit ber ^ö(^ften 3ort^eit ber Sinien

unb beg (Soloritg burc^gefü^rt. 2Ber @lei)re nic^t !ennte,

würbe beibe ©emölbe 33öc!lin gufclireiben, ja fogar beftimmte

@cmälbe 33ö(!lin'g nennen, bereu gleid^e Stimmung unoer*

fennbar ift. Unb aud^ Spangenberg'^ unb ^enneberg'^ ^^an=

tafie fönnten fie entfprungen fein.

III.

3loä) ein ^ünftler mu^ l)ier genannt werben, ben feine

geiftige 33erfaffung mit biefen Mnftlem in eine Steige fteHt:

ber inmitten eine§ ru^moerfprec^enben Seginn§ oom ©c^idffal

fc^mä^lic^ in ben Slbgrunb geriffene Stauffer au^ Sem.

^ä) l)abe ©tauffer nie perfönlic^ !ennen gelernt, feine

Sßerfe aber oom erften SBlicfe ah berounbert. @r war in

Berlin, e^e er nad^ S^lom ging, reo fein böfeS ©c^irffal nun

i^n fafete unb ni^t mieber totliefe, big e^ in jungen ^a^ren

i^n ba^in gerofft. 2lu§ ©tauffer'g 33riefen empfinben wir,

mie ä^nlid^ ber 3^atur 33ötflin'g bie feinige aufgebaut war.

eine aJtifc^ung unoerträglic^er Elemente, surücfftoBenb unb

anäie^enb su gleicher 3eit. 2tug feinen römifd^en 33riefen gu»
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mal fpringt un§ ba§ 33ebürfni^ nacf) momentaner Unab^iängigs

feit entgegen, ba^ auc^ ^ödlin nnb ©letire fenngeic^net.

©tttuffer'g le|te 2lrbeit mar eine ©tatue, bie gtut^t feinet

erften ernftf)aften 3ufammenfto^e0 mit ber griecf)if(^en ^laftif,

bie btt^ üaticanif(^e 3)iufenm if)m erfd)lo§. 3n 9iom roodte

er fie ooHenben! ^^ fa^ nad} feinem ^obe in be§ 33ilb*

flauer^ ^ilbebranb 3ltelier in gtorenj bieg I)interlaffene be»

gonnene 2öerf: ein naiiter Jüngling mit erhobenen 2lrmen

bafteJjenb, al§> §ufünftiger 33roncegu^ gebQd)t. 2tn ber 3SoII*

cnbung biefer einzigen ?^igur l^ingen atte feine SebenSmünfdje.

Ueber ^ilbebranb nur fo üiel ^ier, ba^ in i{)m, bem ©oiine

^i)üringeng, biefelbe, man möchte fagen mütfienbe Regier

nad) Unabi)ängigfeit kht, raie in jenen ©c^meigern. 2öal

i^m ni(^t burc^auS §u ©inne ift, rüfirt er nic^t an. @r ift

S'liemanbeg ©c^üler, mie jene, aber bag Florentiner Duattro'

cento unb bie 2lnti!e finb feine 33orbitber gemefen.

©tauffer'g SBlötter lernte ic^ burc^ ben 33aron üon ©leieren*

9(lu^n)urm fennen, ©c^iHer'g ©nfel, me^r befannt burc^ ®e»

mälbe (£anbf(^aften) al§ huxd) feine 9iabirungen. ^n biefen

ober liegt feine ©tärfe, unb a(§ SJieifter, n)e((^er §ei(^net unb

ä^t, ^t er eine 93ermanbtf(^aft mit ©tauffer, bie meber ^aä)^

afimung no(^ ©(^ülerfdiaft genannt merben fann, aber bie

mir immer roieber f(ar rairb. ©teic^en'g 9tabirungen fommen

auf feltfame 3Beife §u ©taube, gür §n)ei ajJonate nur erfc^eint

er feit einiger ^tit a\ilai)xiiä) in Berlin unb rabirt, (ä^t fo

wenig Slb^üge von feinen platten aber mai^en, ha^ fie fo gut

mie unbefannt unb au^er^alb be§ ^anbel^ bleiben. ®a§

©rftaunlid)fte finb feine ^arftellungen ber SJlaingegenben, rao

fein ®ut liegt, ba§ er üon ©runb au§ !ennt. ®r ^at nur

bie einzige Slbfic^t, bie unmerflic^en Hebungen unb ©enfungen
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bc§ fränfifc^en ^lieiles unfcrcs bcutfc^en 33oter(anbeg im

2iä)U bcr üielfac^en '^crfc^ieben^eiten, bie ba§ geroö^nlic^c

S^agcölid^t il^nen oerlei^t, fo beutlic^ roieberjugeben, bnB jeber

33etrac^tenbe fie üerfte{)t unb fie liebt, oI§ fei er felbft üon

^ugcnb an bort gctöcfen unb !cnne 3ßeg unb ©teg gleich

i^m. ©kicken ^at nur bag einzige ^iä: ausjubrücfen, roa»

er bicfcr 9iatur gegenüber empfinbet. 9ii^t ber leifefte

2lnflug üon ßteganj, von ©efadenrooHen, fonbeni ber burd)-

bringenbe ©rbgeruc^ feines eigenen @runb unb 33oben§ roel^t

uns aus biefen blättern an.

2Ba§ §aben biefe ^ünftler ©emeinfameg? ©tauffer fe^It

bie träumenbe ^^antafie. 2tuc^ mit ©(et)re oerbinbet i^n

nur feine ß^rfurc^t vox ber 9ktur, bie ©emiffenfiaftigfeit be^

©tubiumö. „^d) fte^e auf bem 3)Zeinigen/' fagte ^ell. ©§

ift einer üon ben ^riumpt)en be^ neueften Seben^, ba^ e^

bem ©injelnen möglich mac^t, gan§ nur auf bem „(Seinigen"

ju ftetien. ©infam §u fein, o|ne oerlaffen ju fein. Unb

roieberum ftofeen mir, wenn roir in meitercn Greifen nac^

beroeifenben Ü}iännern fuc^en, no(^ auf einen ©(^roeiser. ^n

einer fc^önen Slusfüfjrung f)at HWaj ßomiceliug bag ibeale

3ufammenflingen ber ^atux ©ottfrieb Heller'© mit ber ^öd'

lin's bargetegt*). Sei biefen 33eiben !ann nic^t »on Se=

einfluffung bie 9^ebe fein, obgleich bie beiben beften Porträts

Äetter'g oon Stauffer unb oon Södlin ^errü^ren. 21U' biefe

©(^TOeijer bilben feine „©c^ule", fonbem finb ©ö§nc bc5=

felben SSatcrlanbe^. ^er Urgrunb, auf bem fie wurzeln, ift

bie ^raft, in ootter ^robuction fic^ it)rer ^unft unb jugleic^

ber momentanen (Stimmung ^injugeben. 3iic^t bie ^(udit

*) „2)eulf(^e§ Sßoc^enblott" (oon »renbt in Serlin). 3lx.41\

»om 19. 9?oocm5cr 1896.
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t)or bem 33erfet)r mit ben 9}Jenfc^en bel^errfci^t fic, aber ba§

«Sic^abtöcnben com leeren ©efi^toä^e 2)erer, bie boc^ nur

immer ba§ un^ aufbrängen, mag fie felbft 9lnberen nur ah''

get)ört J)aben, meiere eg üieUeic^t au6) nic^t erfanben. i^i«

nnferer Q^^t t)ott§ie^t fid) eine 9^eugefta(tung be^ SJienfc^en'

t)erfet)r§: au§ ber Summe aller in geiftige Serütirung ge*

ratJ)enen, bie @rbe ringsum berao^nenben ^articularnationen

entfteE)t bie ^Bereinigung, ber ein neues ©efc^let^t ben ®rbbatt

geiftig belierrfc^enber Sterblicher entfprie^en foll. %üx ung

heutige ift bie (Srmartung unb SSorbereitung biefer neuen

Uniüerfalraffe baS gro^e @ef(^äft. 2Bir wittern eine unS

guerft betäubenbe unb bann berul)igenbe B^'^unft. i^n meiner

^ugenb bemegte un^ noc^ bie fel)nfuc^t§t)oIIe 5ßeret)rung beg

unenblic^en ^interunSliegenben, lieute bie ftaunenbe SSorauS«

fic^t beS ^eüorfte^enben. SllleS SSergangene, felbft unferc

eigne 3eit in SJJanc^em, gewinnt ben ©c^ein bes ^räl)iftorif(^en.

^rü^er bezeichneten mir ha^ ^eute, ©eftern, SSorgeftern, ja

üielleic^t ben ^ni)aU be§ ganzen i^^a^reS, in bem mir lebten,

aU ©egenmart — lieute umfaßt „©egenmart" pfammen

2llle§ überl)aupt, baS bie biSl^erige ©efc^ic^tc ber @rbe unb

i^rer 58öller an ©(^idffalen erlebte, ©o furj al0 möglich muffen

bie Formeln beS §iftori!er§ fein, bie e§ flarlegen. ^ür ^ödlin

ift 2llleg ©egenmart. TlaQ er jenen über molfige @ebirg§rü(fen

in ?^effeln feftgefc^miebeten , lang liingeftreckten ^rometlieuS

malen, §u bem baS Bonnern be§ tief unter ilim liegenben

SJleereS aufbrennt, mag er fic^ felbft fo porträtiren, ba^ hinter

it)m ber bie ©eige fpielenbe ^ob fte^t: ^rometlieuS unb er

für fic^ felber leben in ber gleichen ß^itlage, unb bag ©aiten*

fpiel beS 2^obeS flingt in ba§ SBettengeräufcf) l)inein, bem

^rometlieuS laufest, mie in ba§ ©eufjen ber (Eppreffen beS
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©(f)ü)ffeg am 3Keeregftranbe ober in bie ^onfaren ber in rotten

diöd^n auf ©cfiimnietn burc^ ba§ tiefe, fonnengrüne &xa§>

reitenben 'Xüxkn, bie auf go(benen trompeten btafen. ^ie§

©emälbe 33ö(flin'g, ha^ in ber 3üri($er ftäbtifc^en ©alerie

^ängt, ift eine0 feiner fra;)panteften 9Serfe. 3lu§ einem leuc§=

tenben meinen ßafteHe fommt ber 31^9 ^^xau^. Sfiiemanb

meil, wo e^ liegt ober lag, 9liemanb, mo^in bie 9ieiter

motten, unb ob fie jurüdfe^ren. 2l6er man l)ört bie Xxonu

peten fc^mettern, roie ein .tinb fie fiören mürbe, bem man

ein a)Mr(^en baoon erjä^Ite.

a^ieine aJiär^en finb alle biefe ©cenen bo(^ raieber nic^t,

bie 33ö(flin oor un§ au^frfiüttet. Unb barin g(ei(^en fi(^ jene

3Jieifter roiebemm, bie i6) mit 33öc!lin nannte: i^nen allen

fe§tt, xoaä ber 9Zatur fetber fe§(t, ha^ S)ramatif(^e. ®ie

S^latur ift nie bramatifc^. ^i)Xi ®reigniffe fc^Iie^en nie ab

mie bie Xragöbien ber 2)ic^ter, fonbern ein enblofeS ©emebe

bunter j^äben liefert bie ^fiatur, oon bem mir noc^ fo oiet

©Ilen abfi^neiben mögen: bag @nbe ift boc^ immer nur eine

©c^nittUnie. Unb ^ier roitt ic^ einen neuen 9kmen noc^

nennen, einen granjofen, ber am umfaffenbften ha^ ©innen

unb Xra^ten ber unbramatifc^en, geitlofen, momentan bie

©eele be^errfdienben, nur ©efirfite unb ©mpfinbungen reprobu*

cirenben, unabhängigen $8emo§ner unferer ©egenraart pm
SluSbrucE gebracf)t: ben mel^r afö einfamen, ben oerlaffenen,

in feinem, irbifc^en 9fJa{)rung^ftoffe§ baren ©elbftgefü^le üer=

^ungemben aJZittet. 3)UIIet, beffen ©röfee 9fiiemanb fa^, unb

für beffen Söerfe jeber ^rei§ f)eute gejault mirb, ift eine§ ber

©^mbote unferer Xage.

%üx TliM e^iftirt ühix^aupt nur, roa§> unmittelbar in

feiner ©eele fid^ obfpiegelt. (B§> gibt nic^t^ Biä)thaxt^ jeboc^
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für tt)n, ha^: er nicfit al§> 2^{)ei( ber t)on unenbli(^cr ©c^ön*

^eit erfüllten 9latur erblidfte. ^n ^aribn'^ „©d^öpfung" getien

Slbam unb ©oa burd^ bag ^arabieg rcie ftabterjogene ^inber,

bte §iim erften SWale auf§ Sanb fommen. „D, rcie \ä)'ön\

0, raie Tüunberbar!" ift ber Sftefratn t^rer ©efänge. ©o raanbcln

toir burd^ bie 3latwc an SJliUet'g ^anb. @r t)erfc^önert nt^tS;

fein (eifer ©c^tmmer auc^ nur oon fünftUc^er ^eleurfitung,

nic^tg, wa§> über ben ^nt)att be^ alltäglichen 2)afein^ fiinüber

ginge: er tt)ut nichts, aU un^ geigen, roaS bie ^eimifd^e @rbe

Bietet. (Sr n)ill un§ nur fetien teuren, ©r abelt ba^ Xage«

toerf be^ gemeinen ^etbarbeiter^. ^em fäenb bat)in fc^reitenben

Jßanbmanne »erteilt er tiefe @eban!en. ©^ gibt ein fur^eä

©ebic^t beg ©d^raeijer^ ßonrab f^erbinanb 9)Jet)er:

Säerfprud).
Seme^t ben ©d^ritt, Bctne^t ben ©d^wung,

S)ic ®rbc bleibt nod^ lange jung.

2)ort fäHt ein Äorn, bag ftirbt unb rul^t:

S)ic älu^' ift [ü^ ; e§ l^at e§ gut.

§icr eins, ba8 burd^ bie ©d^oHe brid^t:

®8 ^at e§ gut: fü^ ift baS Sic^t.

Unb feines fäüt au^ biefer SBelt,

Unb jebeS fättt, roie'S ©Ott gefäUt.

2)iefe @eban!en f(^einen 9Kißet'§ über bie ©rfiollen getien*

ben, Körner au^ftreuenben 33auern §u burcbbringen.

Ober bie mit auf ben Soben gefenften Häuptern bii^t

an einanber gebrängte ©c^af^erbe, ein ftridEenbe^ SJiäbc^en an

i^rer ©pi^e, leife un^ entgegenraeibenb. @^ ift, atg motte

9)Zittet für ben ftitten ©c^ritt ber fortfc^reitenben ^fiiere eine

fic^tbare formet finben. ®a§ jieKofe fi(^ ^ortbemegen beS

J8eben§.

Unb fo auc^ bei ©tauffer, 91ur @in§el^eiten be§ unenb«

tilgen ©(^öpfung^inoentariumg ftettt ©tauffer bar, aber mit
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2lrbeit oereibigt roorben. ©o fiat er bie TOunberboren ^orträt§

gef(^affen, bie feine Äupferplatten bieten. 9^ur beSfialb wirb

er t)on 9?embronbt übertroffen, raeit biefer al§> bramatifc^er

^i6)Uv fi(^ §um 9)?eifter ber fprac^lo^ baliegenben 9ktur ju

mad^en wu^te. Sei Sfiembronbt'^ fliegenben ©eroölfen fagen

mx nid^t blo^: fie fliegen, fonbern wir fragen: mo^^x fommen

fie, roo^in rooHen fie? S)ie &ah^ fet)lt jenen 2ttten, bie id^

nannte, fo((^e ?^ragen anzuregen, ^ier tiegt SöcElin'ä (iJrenje.

^a§, roaS er üor un§ ^injaubert, ift lebenbig, att)met, efiftirt

im eminenten ©inne, aber e§ bleibt eroig hoä) nur, roag eg

ift. ®iefe bunten SSögel bauen feine 9tefter in un§ unb bringen

feine Srut. S)iefe fleinen ^inber, bie im blumigen ©rafe

fpielen, bleiben eroig ^inber. ^ene§ ©emälbe in meinem

3immer, ju bem ic^ beim ©(^reiben biefer ^dkn feitroärt^

l^inüberblicfe, roenn meine Singen \xä) lieben, ift, roie ic^ ein»

mal t)on @merfon'0 ©ebonfen gefagt ^abt, roie ber SScrg

cine§ @po§, beffen anbere SSerfe aber eroig »erloren bleiben

roerben. ©merfon gehört p ben ;3["terpreten ber ©egenroart,

bereu 2öer!e, roie bie feinigen, nur ha§> im 9Koment ^ßor»

lianbene roiebergeben. Sauter entliüllte ©e^eimniffe; i^r le^ter

ßufammen^ang lä^t un§ bie ©egenroort oerfte^en, bie 3wfunft

aber erfd^lie^en fie un^ nic^t. @§ roerben ^id^ter fommen

muffen, bie biefer 2tmt übernehmen. 3lu(^ bag ^aben erft

5Did^ter roieber im 2)ienfte ber 3)?enf(^l)eit su üollbringen, ba^

fie bie innerfte ©d^önlieit ber um un0 liegenben 9]atur offen»

baren. ^ie0 aber nur ber eine ^lieil ilirer Slrbeit: i§r

l)öd^fte§ ©ef(^äft ift, ba§ rein a)Jenf^licl)e ju erf^lie^en, ba^

eroig roar unb eroig fein roirb. SDer 2)ic^ter allein at)nt unb

beftreibt ^ugleid^ bie 3ßett, hk roor unb ift, unb bie, bie
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fein rairb. (i^firiftiig i)at bie Sßclt, bie fein rairb, ooranSgefe^en.

©eine ^rebigten nnb bie ©(eic^niffe, bie er braucfit, ftingen mir

manchmal wie bie 33ruc^ftüd'e einer raeltnmfaffenben ^ic^tung,

bie §u üoHenben bie So§f)eit ber i^n Umgebenben i^n t)er=

^inberte. ©eine jünger fetbft üerftonben ifin nic^t nnb fragten,

raarum er in ©teic^niffen rebe.

^Böcftin nnb @(et)re treffen fic^ barin, ha^ fie auc^ für

3)arfteünngen beg ^nfialtg ber ©üangetien nenen 2lugbrncf

fud^en. ©let)re, al§ ^roteftant, [teilt bag 2l6enbma^l nnb

bie pm 2ln§gang in alte Söett fic^ gerftreuenben 2lpofte( bar.

^iefe ©emätbe l^aben ttwa^ ©emoHteS, (Sorrecteg, 2lfabemif(^eg,

2lner!ennnng be§ ©eleifteten in nn§, aber nic^t 9Jiitgefüt)l

@rme(fenbe§. ^öcflin'^ tranernbe 9JJabonna bagegen bringt

ben ©(^merj ber über it)ren tobten ©o{)n t)ingegoffenen 3Jfntter

legenben^aft neu jur Slnfdiaunng. (^a§ ©emälbe ift in ber

33ertiner 9^ationatgaIerie.) ^m^i mei^e SJiarmorblöcfe liegen

lang auf einanber vox un§. ^er untere, bie ©tufe pm oberen

bilbenb, ift mit einzelnen Sflofen beftreut. ^er obere gerabe

fo gro^, um ben lang auf i^m au^geftredt liegenben tobten

2tih ß^rifti ju tragen. 9?ur ba§ l)intenüber abfallenbe ^aupt

unb unten bie j^ü^e finb fic^tbar, ber Körper ift mit einem

tiefblauen SHantel überbecft, beffen galten un§ entgegenfatten.

Unb barüber, auc^ ba§ 3lntli^ oerpllt, bie 9Jiutter liegenb,

als folle auc^ fie fic^ niemals mieber erlieben. Ueber i^r

aber öffnet fic^ ber Fimmel, f^latternbe ^inberengel fi^en auf

ben §errei^enben Sßolfen. Unb in irbifc^er ©emanbung ein

^nabe, ber tief l)erabgebeugt mit niebergeftredter ^anb bie

©diulter ber grau beinalie berülirt, als motte er fagen, ba^

(SliriftuS im Fimmel nun §u finben fei. 9^irgenb§ felien mir

ta^ rorlier gemalt, ©in SJJärclien. Ergriffen aber t)on bem.
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was TOir erbltcfen, bebenfen loir f)inter§cr crft ben Sinn bes

S^argefteaten. SödUn gibt fic^ in fold)em aJMße ben \i)n er»

füllenben ^infc^auungen f)in, boB er üöllig rergißt, roag oon

9lnberen in feinem 3Berfe gefacht werben fönne. 2)ie Ueber=

rafc^ung, bie es ung einflößt, !ann einmal milber merben

unb bie ^rif(^e ber färben ber 3eit nic^t ©tanb l^alten;

bann immer mirb boc^ bie Erinnerung bleiben be§ ©inbmcfeg,

ben S8öc!lin'l SBerfe machten. 33i)cflin i)at bie um ben tobten

<Bo\)n trauembe äliutter auf einem anberen ©emätbe (bei

^au ©runeliuö) fo gemalt, baB nur bie einanber bic^t nal)e

fte^cnben 3(ntli^e ber oersroeifelnben 9}iutter unb bc0 ben

legten Scfilaf fc^lafenben (Sol)ne§ beinahe allein fic^tbar finb.

;3mmer neue 58erfu(^e, menfc^lic^en Sc^merj unb S^obesrulie

biclit sufammenjubringen.

^ag in ben oier ©tjangelien com 9?erlaufe ber Äreuji»

gung ß^rifti unb feinem ^obe ©rjä^lte, »erglic^en mit ben

t)on ber neueften mobemen ^unft gelieferten ^arfteHungen,

jeigt, ba^ manrfie heutige Äünftler biefeö furchtbare ©reigni^

in feiner fortfc^reitenben SSollbringung §um ©pielplo^ oon

^^antafien maci^en, unb ba^ bas publicum biefe Strbeiten

röiHig aufnimmt. 2Öäl)renb bie 23iffenfc^aft mit ©emiffen»

^aftigfeit jebes 9öort ber (^oangelien prüft, mengen bie aWaler

Segenben unb eigene ©rfinbungen burc^ einanber. Unb jmar

finbcn roir, menn mir 3. 33. Se^ner's aJiarienüere^rung lefen,

ba§ üon ben 3(nfängen ber c^riftlic^en ^irc^e an fo »erfahren

Toorben fei, fe§en gugleic^ aber bie äöänbe proteftantifc^er

wie !att)olif(^er gamilien auc^ l)eute glei{$mäfeig gefc^mücft

mit ©cenen be^ 3)Zarienlebeng unb ber Äinb^eit ^efu unb

be§ pu^lic^en Seben^ um fie ^er. @g muB bem ctmag 'Stziu'

menfc^lic^eg 3U ©runbe liegen, ißielleii^t ^abcn bie bilbenben

^erman (Srimm, ^rogmente II. ^^
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^ünftlet überhaupt nic^t bag 2tmt, t^atfäd^Ud^ @cf(^c^enc^

genau fo §u überliefern, rote e§ im 9)Zomente be§ ©reigniffeg

im 2luge anmefenber S^UQtn fi(^ fsiegelte, fonbern nur, mie

bie 3Jlufi!er, bie Stufgäbe un§ an 9)lenf(^(ic^e0 §u erinnern,

un§ ju erfreuen, p erfc^üttern, ju beruhigen, oi)ne ju fragen,

meiere ^iftorif(^en ©eftalten ju Prägern biefer inneren Se=

megungen gemacht werben.

IV.

^ie le^te ?^rage märe noc^ §u tf)un, bie bei einem

mobemen SWeifter ni(^t §u entge()en ift: raie ^ödiin ^u ©oet^e

ftanb. ®aB SBöcflin ben ^önig oon X§u(e gematt l^abc, oer*

ftänbe fic^ von felbft.

^m §meiten ^^eile be§ f^auft, al§ %auft nac^ @ried^en=

taub fi(^ manbte, um bie al^ (SJefpenft i^n bet^örenbe ^etena

bort p fud^en, begegnet er bem Kentauren ß^iron, auf beffen

fRüden er über ben ^eneiol getragen rairb. ^urd^raatenb

burd^ ha§> ©emäffer läfet er fid^ erjagten, mer oor it)m f^on

2tIIeg auf biefem ^WücEen gefeffen f)aU, unb ß^iron beginnt

oon ehemaligen S^leitern jü bericf)ten. S)arauf »erlangt ^^auft

nun auc^ oon grauen ju t)ören.

aSom fd^önftcn aJiann l^oft 3)u gefprod^cn,

5Run fprid^ aud^ oon her fd^önften jjtau!

Gl^irott.

3Q3a§! . . . %tamn\(S)önf)eit roiU nid^tg i^cificn,

Sft gar ju oft ein ftarrcö Silb;

^Jiur fold^' ein SBefen fann id^ preifen,

3)a§ \vof) unb IcBenäluftig quillt.

35ic ©d^bne bIciBt ftd^ fclber feiig;

2)ie 2lnmutl^ maä)t unroiberftcl^lid^,

SBie ^zlma, ba id^ fie trug.
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2)u trugft fic?

© ^ i r n.

3o, ouf bicfcitt 3tüdEcn.

Sauft.

Sin id^ nid^t fc^on Derroirrt genug?

Unb fold^' ein ©i^ muf( mid^ beglüdfcn!

©l^iron.

©ie fa^te fo mid^ in bag §aar,

aCic S)u eg t^uft.

Sauft.

D ganj unb gar

äJerlicc' id^ mid^! (Srjäl^Ic roie!

©ic ift mein cinjigeg SBegcl^rcn!

SBol^cr, roo^in, ac^, trugft SJu fie?

ß^iron.

2)ic gragc läfit fid^ leidet gcwäl^ren.

2)ic 2)iogcuren l^otten jener 3cit

2)a8 ©d^roefterd^en aui Jiäuberfauft Befreit.

S)od^ biefe, nid^t gerool^nt, befiegt ju fein,

(Smiannten fic^ unb ftunntcn l^interbrein.

2)a hielten ber @efd|njifter eifgen Sauf

3)ie ©ümpfc bei ©Icuftg ouf;

S)ie 33rüber wateten, id^ patfd^te, fd^roamm hinüber;

2)a fprong fie ab unb ftreid^elte

2)ie feud^te 3Jiäl^ne, fd^meid^elte

Unb banite Iieblid^=flug unb felbftberoufet.

3ßie war fie rcijenb! jjung, beg 2ltten Suft!

S^iun, ma^ ^ödiin barftcllt, ift ja gan^ anbeten ^n^alteg.

Unb ber fünftlerifc^e @eban!e: ein fd^öneS SBeib, ba§ auf

bem diMm eine^ ß^entauren §eil burc^ tin ©ewäffer getragen

wirb, fönnte ^ebem fommen. Sefannt ift 33egag' jartaug«

gefül^rte ©ruppe beg Kentauren, ber mit ftraff l^erunter*

geftredtem 2lrme feine hii gefttiiften ?^ingem Jierumgebogene

.^anb einer 9Zpmp^e gleic^fam at§ (Steigbügel barbietet, bamit
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fie, in fie eintretettb, emporget)oben fi^Iingg auf feinen dÜid^n

emporrutfc^e. ^a§ brauchte &o^^^ nic^t rerbanft raorben

§u fein, ^ennoc^ barf un§ 33ö(!lin'§ ©emälbe rao^I an biefe

3Serfe ©oett)e§ erinnern, ai§> fönne ber 9JJaler fie einmal gelefen

fioben. ®ie SJiitte beiber Silber, be§ gemalten unb be^ in

ben 33erfen ftedenben, bleibt biefelbe. 2öel(^ einen Ueberflufe

bramatifc^er ©cenen aber gemährt ^ier ^n gleiclier 3^^^ ^^^

3öort eine§ ©ic^terS! 2Bie ftrömt ein SBec^fel oon ©reigniffen

au§ biefen 33erfen un§ entgegen! 2Ba§ gefc^e^en rairb, menn

Söcflin'S S^leiterin \)a^ anbere Ufer erreicht l)at, fagt fein

©emälbe nic^t, ©oetlie aber, ©oet^e üerfe^t un§ in bie 9Jiitte

eines in ber ^^antafie fortmui^ernben SfiomaneS. 2öie tief

SöiJlin'S mit vergänglichen färben gemalter „©leufinifrfier

Splitt" in bie 3ii^it"ft l)inein leben mirb, miffen mir nic^t;

ber ©oet^e'S aber mirb unfterbli(^ fein. SöcJlin'S ©eftalten,

fo liebli^ bie fifc^fi^män^igen ^rauengeftalten auf bem @e=

mälbe beS befransten (El)iron'S f(i)öne 2aji bemißfommnen:

fie öffnen Sippen, aber es tönt nur raie üon ferne i^r

©efang ju un§ l^erauS; alles @ef(^el)enbe ift, obgleid^ bid^t

vox uns, auf bem ©emälbe in fernen ^raum unb in weite

Entfernung gerüdt; bei Rauft'S (El)iron aber finb mir felbft

raie mit im SSaffer brin, unb haä aufgerül)rte ©eplantfd)e

fpri^t uns mit an. ©oet^eS ©ebic^t mirb bann erft üoU

üerftanben raerben, menn bie 9tul^e unb ber freubige @enu^ am

^afein im gmanäigfien ^a^rl)unbert einft einmal mieberfe^ren*).

*) 2lu§ einem ^Briefe würbe mir neulid^ öerid^tet, roie in Dftafrila

S5cutfd^e ju il^rer ©rl^olung @oetl^e'§ aweiten Xf)ül be§ „3^auft" lefen

unb Sli^nungen be0 barin fud^en, roaS l^eute unfere S^it bewegt. ®S be=

rul^igt, bafi ©oeti^e bie l^eutige SBerroirrung ber 3Jlenfcl^l^ett fd^on üorauäfar;

unb roir fie mit il^m al§ itmaä olg notl^roenbig SSorempfunbeneg anfeilen,

nur eine ^ßl^afe unferer l^eutigen ©ntmidtlung in il^r erblirfen bürfen.
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V.

^n 3Rün^en finb sroei Sänbe ber Söerfe Södlin'g

herausgegeben tüorben. 93on ben 230 im 2ln^ange biefeS

Opus aufge5ät)Iten 3Ber!en Södflin'S nur ein ^ru^t^eit, m\)l

ober ein ma^gebenber luSjug feiner Lebensarbeit. ajJein @e^

fü^t, nac^bem biefe (Fragmente beS inneren SebenS eines

unferer größten aJlater roieber cor mir vorüber geglitten

roaren, mar @ebrücEtf)eit. Söcflin erjätitt, eS {)ätten bk ©cenen

ber ©traBenfämpfe, bie er 1848 in ^ariS erlebte, einen un=

oerlöfc^lic^en (Sinbruc! auf il)n gemacht, ©ein Silbni^ ftettte

er neben anberen ©elbftbilbniffen aud^ fo bar (iä) ermähnte

eS oben), raie ein ©erippc bic^t l)inter i^m bie ©eige fpiett:

aus faft allen feinen Söerfen tönt ein @c^o biefeS ©aiten=

fpicleS. 33ö(flin'S innerfte ©timmung ift Unbefriebigung,

Trauer. 9ü^t um 5ßerloreneS, fonbern um Unerreichbares.

3)aS ift menfci^lii^.

2)te ^tit, in ber mir leben, oerfagt uns üiel. Sorbeer*

fränje überall, aber fie rafc^eln wie oermelfteS Saub. 9^iemanben

trifft ein SSorrourf beSl)alb. 2ßir fuc^en mel^r Slufregung als

@enu^, mir brauchen billige 3ltt)emlofig!eit. 2Öir leben in

ber 3ßit ^ß^ na^gemai^ten ©^ampognerS. ©in ©efü^l üon

©rniebrigung liegt über ber Söelt. ^u t)iel l^o^le ^öpfe,

geftopft mit abgefc^riebenen ©ebanfen, finb mir genöt^igt als

gcbanfeuüoE anjune^men. @S ^errf(^t etmaS, baS iä) nid^t

nennen roiH, beffen ^errfi^aft aber mir uns beugen, um leben

ju bürfen. ^e me§r ein 9)Jenf(^ baS 2ßir!li(^e erfennt unb

es auSfpric^t, um fo me^r fül)lt er fic§ gelungen, gu oer»

leugnen, bafe er eS fe^e. Unb fo: bie ungeroiffe ©et)nfuc^t

naii) unen-eic^ter j^reubigfeit liegt auc^ in SiJcflin'S ©emölben.
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Sßie fic in bcnen ®tct)re'§ liegt, ©in Seiben mitten im ©e*

nuffe beg ®afein§. @in ©efü^l be§ ©tittfteiieng bic^t nac^

bem freubigen 2(nftiege eben bodf) erft oerfloffener, tiiaten*

erfüllter ^ai)xt, bie f(^on mr)t^if(^ geworben finb. 2)ie üotte

(grmartung ber iierrlicEien Bitfunft befeelt un^ ni(^t metir raie

1870. 5Die ©ii^er^eit fe^lt ung.

Unb no(^ @ing. 2Bir raiffen nic^t, wann ©oct^e ba§

@efprä(^ e^iron'^ mit ^auft [(^rieb, ben jugenbtic^en ^ulg^

fd)Iag barin aber empfinben wir, and) menn bie 33erfe üicl=

leicfit erft im 2l(ter t)on ©oet^e gefc^rieben mürben. ©^

machte i^m nid^tg aug, i^a^r^etinte lang Slnfc^auungen in fi(^

p tragen, el^e er fie mit ber ^eber in SBorte brad)te. Söenn

^oad^im 33eet^ot)en ober 3)io§art fpielt, fo genießen mir bie

©d;önl)eit ber äJielobie o§ne ben geringften 2lb5ng. S^id^t

gang ba§ ©leiere gilt bei Sßerfen ber Silbl)auer. Xaufenb

i^a^re jeboc^ fönnen fpurlo^ aucf) an einer ©tatue oorüber»

ge^en, menn ber SßiUe be^ ©d)i(ffal§ i^r gegenüber gütig

geftimmt ift. ©emälbe aber üerblaffen. 2)ie aJlnfi! ber großen

3Keifter unb bie 2)id^tung roirb immer bauern; immer roieber

rcirb ^omer in ber neueften ©prad^e §u bid^ten fd^einen.

Unb femer. ^er S)arftellung^frei§, ben 33ö(flin unb

feine ajiitfc^roeiger erfüllen, umfaßt nur einen 2^l)eil bcffen,

was üon ber bilbenben ^unft »erlangt mirb. ßoloffale

3öer!e, bie t)om freien ^age beleuchtet bem 3lnblicle üieler

3}lcnfd^en p gleicher 3^it au^gefe^t finb, liefern fie nid^t.

33öcElin fd^afft für gefdfiloffene S^täume. Sßerfe befc^ränften

Umfanget. 9^ur nalie ^erantretenben bietet fiel) i^r ®cnu^

bar. 2ßer an biefen Singen ^^reube l^aben foll, mu^ auä)

üon 2lltertl)um unb S^lenaiffance miffen. @r mu^ erfafiren

'i^ahtn, mag italienif(^e Sanbfd^aftgformen, griei^ifd^eS 9J?eer
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unb Icu^tenber füblic^cr ^immcl bebeuten. Söcflin malt

nic^t für Tlafitn, beren ^ergfc^lag beim erften md barüber

entfc^cibet, ob fie ha§> .^unftmcrf oerfte^en. S^iefe boppcltc

2trbeit für geiftig ocrfte^enbe ©injelne unb finnac^ empfinbenbc

3Kaffcn i)at in ber ^^antafiearbcit ber 33ölfer immer ge^crrfc^t.

3fn ber SKolerei. ^n ber Sculptur. ^n ber 2(rcf)iteftur.

^n ber 2)i(^tfunft. ^n manchen ©pochen aber fd^eint bag

©efü^l für bo§ @ro§e unb bie Äraft, es ^eroor^iibringen,

uerloren gegangen ju fein. 3)ann ift fie plö|lic^ mieber ba.

©ie fe^It ber ()eutigen ^ät, bie fo piel umfangreiche 33auten

unb coloffale Statuen boc^ auf^uftellen ^at unb flott errichtet:

feine« ber ^cute entfte^enben Sßerfe ift mit ber Tlaä^t bt'

gabt, un§ ju freiwilliger ^eref)rung unb fic^ unterorbnenber,

fiaunenber Segeifterung ju überroältigen.

Somit märe 33öcf{in ber eigentliche Sf^epräfentant unferer

3cit alfo, fie ^ält i§n in i^ren ©renjen. So arbeiten auc^

^eiffonnier, Sorot, 2llma ^^abema, ^euerbac^. ^c^ §abe

einmal oon j^^euerbac^ gefagt, feine ©eftalten, bie mit einanber

ju uerfe^ren f(feinen, rebeten nic^t, feine fpielenben ^inber

fd^rieen unb ladeten ni^t: bie§ Schweigen fd^eint auf ben 2öerfen

aller bilbenben ^ünftler ^eute §u liegen. 2tuc^ unfere Sauten

^aben etwas Unbemol)nteä, 2)2enfc^enleeres. Söurn§ .^one«

malt ben 3)toment, mo eine« Söilb^auer« aWarmorgeftalt fic^

in blü^enbe« ^teifc^ oermanbelt: aber es ift, alg ob be§

Äünjilerg unb ber ju i§m ficf) ^erabneigenben frönen, fleifc|»

gemorbenen Q^tftalt Seele oon trübem @efü§l erfüllt feien.

311« burc^§ucfte ba« SKäbc^en nid^t überquellenbe Seben«luft.

311« backte fie nad^ mitten im (Sntjücfen. 211« a^nte fie ein

Sc^idEfal, ba« fic^ in Kummer oerfe^ren fönne. 2111' biefe

3Kcifter unterliegen bem Xmd unferer 3^^^/ ^^^ ^^^^ ^^^



— 564 —

eittem üertegneten ©ommer ort fi(^ !^at. 2Bte ift in diaip^a^V^,

^ürer'g, ^ijtan'g, 9?uben'§ ©emälbcn [o gar ntrfit^ üon

fotd^en ©timmungen ^u finben. 2ßtr l^aben un§> §u üiet mit

her 33ergangcn^eit gu t£)un gemad^t. @tn)a§ baoon f)at aud^

SöcfUn. 3l6er e§ ift, al§ toolle er fic^ havon befreien.

^ä) at)ne 3^it6tt, xüo geiftig emporfommenben @ef(^Ied^tern

ber ©inn für bag ©ro^e, für neuanfot^menben @enu^ beg

Seben^ 5urü(J!e^ren tüirb. 2Bo ba^ eraig ^eitere, ba§ ^omer'§

unb @oet^e'g ©runbftimntung ift, ben $8öt!ern ^urücffeiirt unb

SBerfe roieber entftef)en, bie t)on ben aJienfc^en üerftanben

werben otine 3Sor!enntniffe unb oJ)ne ©rftärung, rein an§>

eigner ^aä)t ^^ möd^te fie too^I nod^ erleben, benn bie

uns innen)ot)nenbe ©e^nfuc^t banad^ verbürgt, ba§ fie !ommen

werben. —
33ei ber neuen, glüdtic^en Umftettung ber ©emälbe unb

©tatuen in ber S'lationalgaterie ^at man bie Sßerfe 33ö(fUn'0,

bie in öffentlichem Sefi^e bei un§ finb, nun jufammengebrad^t.

©ie bürfen als ^iepräfentanten ber gefammten X^ätigfeit

beS aJieifterS gelten.

3uerft jener fd^on jmeimal genannte Uebergang ju ben

@leufinif(^en ©efilben. 3)aS t)ornel)mfte unter ben üier ©tücfen,

weil es uns am meiften erfreut, dloä) einmal miß ic^ üer«

fud^en, baS 33ilb ^u bef(^reiben, ^er 2lnblidf ^at etraaS p
^eftli(^eS. ®er mit feiner fd^önen Saft bem anberen Ufer

guroatenbe ßentaur trägt einen ^ran§ t)on xoti^tn S^iofen. @r

l)at bie 2lrme in hk ©eiten geftemmt. ©ein kräftiger Körper

ift bräunlid^. Helena l^at itiren einen 2lmt rüdmärtSgreifenb

um feinen ^alS gefc^lungen. ©in buri^fii^tigeS, n)ol!ig=

fd)leierl)afteS ©emanb um^üttt i^ren ©clio^. ©ie laufd^t bem

©efange ber beiben fifc^fi^mänjigen S^^timp^en, bie fie §unäd)ft
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betoittfontmncn. Sie tädjelt iJirem Säckeln entgegen. ®te

©ine i)at bnnfleg, bie 2lnbere blonbgelbeg, fein geraellte§, lang

f)erabi)ängenbeg ^aax. Grüben am grafigen Ufer, bem fie

zugetragen roirb, ftefien oottbetaubte, fjoc^aufragenbe, junge

Rappeln. 2Bir meinen iJ)r jittembeg Saub ftüftern ju l^ören,

burd^ ba§ ber blaue ^immet überall bur(^bringt. SBeiter gU'

xüd ein 3llter unb tanjenbe ©eftalten umlier. Stnbere fi^en

auf bem fanft abl;öngigen $8oben. ^ieffömmerlic^e^ ^afein

überall maltenb.

Sieben biefem ©emälbe l)ängt ein§ von ben reinen

3Jiärd^enbilbern: ein @inl)orn, mit einer jungen 9h;mpl)e at§

!Rciterin, au§ ber ^iefe eineg Söalbe^ oorfid^tig fc^nüffelnb

^erüorfommenb. ©ttüa§ feltfam 2öilbe§ ^at ba§ ^^ier. 2luf

bem 33oben cor il)m ein an^ atterlei feltfamen ^leinigfeiten

gelegter ^reiö, in ben el l)ereintritt, jögemb, fc^lau, afö liege

ein ^auUx barin, bem eg na^gebe. 33on ©lepre'^ „Char-

meuse" mirb fo ein 3]ögeld)en gelodt ober, auf einem gleid)

^o^en ©emälbe ©letire'g, ein lauf(^enbe§ junges 3)Jäbd^en t)on

einem fingenben fleinen 9Sogel in bie SBilbnife fortgejogen.

3luf ber anberen BtiU neben bem ©entaurengemälbe ein

langbärtiger, alter ©infiebler in feinem 2öalbl)äuS(^en. 3Sor

einem 3Jiarienbilbe an ber Söanb, unter bem auf einem 3Sor*

fprunge Blumen liegen, fpielt er bie ©eige. Smei !leine

genfter ^at bie bämmernbe, enge ^ütte, in bie mir l^inein

fe^en, unb bie nac^ üorn o^ne SBanb ift. @in§ faft im hinter*

grunbe, in bem ein paar lauf(^enbe, nacJte ©ngelünberc^en

fifeen, in bie ^änbe Hatfci^enb üor SSergnügen; ba§ anbere

nur ein ©udloc^ in ber Xi)nxt, bie, nad^ aufeen fü^renb

unb von aufeen bargeftettt, neben fid^ noc^ ein fleinet ©tücf

äBalbeinfamfeit erblidlen läfet. ^ier ftelit aufeer^alb ber ^ütte
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auf ben guMpi^en ein anberer @ngel, fc^on eine Knaben«

geftalt, ^att fi(i) mit bciben Rauben in 't>a§> 2o^ ein unb

i)orc^t i)inein unb ^ört unb fict)t bem ©piete p. ^a§ 33ilb

erinnert an jene oltfran§öfifd)e 5)ic^tung, in ber ein uml^er*

jie^enber ©pietmann einer einfamen 3Jiaria §u @t)ren fpielt

unb fingt unb feine ^änje auffüE)rt. ^er ^roft ibealen 33er*

fe^r§ mit bem Ueberirbifc^en in tiefer ©infamfeit fann nid^t

fd^öner ftimbolifirt raerben.

^(^ n)ünfrf)te, bo^ aud) ein ^orträt t)on 33i3(JUn'§ ^anb

in 33erlin au^geftettt märe, ^orträt^ geigen ha^ 33er§ältni§

eineg bilbenben ^ünftler^ jur Statur am reinften.

^d) fd^lie^e mit bem SBunfc^e, mit bem id^ begann:

aWögen 3lrnolb Södlin, bem ©iebgigiä^rigen, noc^ oiele glücf»

lid^e Strbei^tage bet)orftei)en. 58iele ^erjUd^e ©lücfmünfdic

merben am 16. Dctober 1897 it;n erreidien, noc^ me^r in

^er ©tille gesiegt roerben.



3)cr IRakx (Öu^^ne iBurnanö.

Die §Iud)t Korl's bes Kül)ncn nad) bcr 5d)Iacf)t oon iTturtcn.

^n bem 2luffa|e, roorin ic^ 33ö(!Itn'g ftebjigften ©ebui1§=

tag feierte (©. 532), ging id) oon feinem S^aterlanbe unb

feiner ^ktionalität ou^. @ine Siei^e berühmter 3]ertreter

bes fd)n)eijerifc^en 3^olfe§ raurben neben il)m genannt, ^ei

Söeitem aber nic^t alle bie, TOetd)e Ratten erraä^nt werben

muffen, roenn bie Hufgabe geraefen märe, bie @efd)i(^te ber

fd)roeiäerif({)en ^^antafie= unb ©eifte^arbeit Stttes in etilem

ju geben. SÖoHen mir in biefem Sinne Umfc^au galten, fo

brängt eine %ü\it bebeutenber ©rfcfieinungen fic^ ju. hieben

58afel t)ätte ba 3"^^<^ genannt merben muffen unb 9Binter*

t^ur sugleirf), mit bem wa§> bie ^mtjofs bort für ^unftgefd)ic^te

geleiftet i)aben; benn ^afel unb ^üxiä) ftef)en mit i^ren

^icf)tern, bilbenben ^ünftlern unb Eunft^iftorifern an glei^

^o^er ©tette, unb beiben rei()en fic^ bie anberen (Santone an,

bie alg 3trbeitgftätten ober ai§> ©eburtSorte bebeutenber

3Känner 2lnt§ei( am attgemeinen Stumme f)aben: ©^ur a(§

SSatertanb ber 2lngelica ^auffmann, Sc^aff^aufen alg haä

Xrippel'^, ©enf a(§ bie ©eburt^' unb 2trbe{t§ftätte (Ealome'^,

Uri ai^ bie ättefte ^eimat^ [ber ^olbein'0. ®ie§mal möchte
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i(J) oon einem Jlünftter h^xiä)Un, ber ben (Santon 9leufd)ätel

6ett)o{)nt, von einem Sebenben, ber, in feinem SSaterlanbe oft

genannt, mir freiließ bi^ »or i^ur^em unbefannt geroefen ift:

(^gene Surnanb, anf feiner Sefi^ung [unraeit t)on SJlonbon

n)oi)nt)aft, noc£) jung unb in üoHer Slrbeit begriffen.

©iner fc^meijerifclen 5lünftlerin üerbonfe ic^ bie 33efannt*

fc^aft mit feinem 9?amen nnb feinen Söerfen. 33or einigen

^a^ren ^at j^ränlein dlaxa üon ^tapparb, bentfc^er 2(bfunft,

ber ©eburt nac^ aber eine 33ernerin, in 33erlin eine S^teifie

if)rer Oelgemälbe au^geftettt. ©ie lebt mit i^rer 9Jhttter in

if)rer 3SilIa am S^ingen hti ^nterlafen. ©id^t cor bem Keinen

^aufe, man mödjte fagen unmittelbar au^ ben 33öumen be§

©artend, fteigt, gewaltig empor fic^ tl^ürmenb, bie i^ungfrau

auf, unb man oernimmt ba im ©ommer ben teifen, fernen

Bonner ber t)erabgel)enben ßarainen. liefen 3lnbli(f, ber i^r

oon ^inbl)eit an oertraut mar, l)at ß. oon Stapparb in einem

umfangreichen ©emälbe gegeben ^). ^ä) fenne feine ©c^roei^er«

lanbfi^aft, bie ben ©inbrudf eine^ au§> ben 9lebeln, bie bie

^iefe t)erl)üllen, fid; erljebenben, ungeheuren 33erge^ fo leib*

l^aftig in mir gur @rf(l)einung bringt. S)ie ^ünftler, meiere

bie 3tlpen barfteUen, malen fie gern in überrafc^enber 33es

leucl)tung. 9)Ut ben ^emolinern ber ©bene fremben SSorber*

grünben fud)en fie burd) ©egenfä^e un§ einen 33egriff ber

aufeerorbentlic^en Wa^t pi geben, mit benen ^ier ju re(^nen

ift. Xa^ ©emälbe ßlara oon S^apparb'^ fü^rt un^ bic^t an

htn Serg ^eran, ber etma^ Sleid)eg liat, etraag ^ntime^ ju*

.glei(^ aber, aB l)abe man felbft i^n lange ^a1)xt immer fo

über fi(^ gel)abt.

Z^¥ in ®nglanb.
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^(^ fi'O^ nodj ©inige« über bte Äünftterin Jirnju, rocit

Üir^üc^ eine a}?appe mit SÜj^en in ^anbjeirfjnung »on xi)v

t)erauegegeben worben ift, bie fie üon einer anberen Seite

geigen. Sie oerbanft i^ren ©Itenx üiel, bie fie für it)ren

Seruf erlogen ^aben. Sie max ba§ jüngfte ^inb if)re§

^atcrl. ©in ebler, unoenoüfttii^ energif(^er, oon f)o^en ©e=

banfen erfüllter 9)iann, ber, a[§> er 1848 ^eutfc^tanb fc^ein*

bar für immer oertaffen mufete, üerftofeen unb nm 2ltte§ ge=

brarfit, maS er befa§, in ber ©c^meig fic^ eine neue ^eimatt)

grünbete unb ein neueg 33ermögen geroann. 9)iit ^rau unb

Xö(^terc^en ^at er, ber atte, meltgeroo^nte ^err, bann ©uropa

nac^ Dften unb 3ßeften burrf)fa^ren unb, als er nac^ ^reu^en

jurü(ffel)ren burfte, manchen SBinter in 33erKn jugebrac^t.

@r fragte micf) um diati), raie er mit bem erften, fünftlerifc^en

Unterrid)te feinet ÄinbeS t)orget)en follte. ^d) fc^Iug oor,

mit bem gleid)5eitigen aj^obelliren unb 3^^"^" menfc^üd^er

^örpert^eile ju beginnen, unb ber günftige ©rfolg geigte fic^

rafrf}. etara üon 9tapparb ^at baburc^ bie fixere 3ei(^nung

erworben, ol^ne bie aUe fünftlerifc^e Slrbeit ber maliren ©runb*

läge entbel)rt. Uebcrf^lage xä) in ©ebanfen bie in 33erlin

üon i§r aulgefteHten ©emälbe unb nelime ^ingu, ma§ ic^ an

Bcidinungen fonft oon il)r fenne, fo lenkten gmei il)rer Sachen

^eroor: bie i^ungfrau, oon ber icf) fprad), unb ein leben§=

großes ^orträt ilireS ^aterS, be§ gütigen 2tlten, ben fie, oott

uns gugemanbt bafi^enb, mit ber einen ^anb in ben ^opf=

^oaren eines mä(^tigen ^unbeS neben i§m frauenb, fprec^cnb

ä^nlic^ mie man fagt, bargeftellt ^at.

(Slara oon 9tapparb nun unb il)re 9}?utter fc^rieben mir

im oergangenen Sommer oon einem ©emälbe, 'oa§> fie in

©enf gefe^en, ha§> il)nen einen ungemeinen @inbrud gemad^t
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i)atit, unb beffeu UrJieber fie fennen lernten. (Sie fanbten

mir bie ^s^otograpl)ie. ©c^on fo fe|te ba§ Sßerf mic^ in

(Srftaunen, aber ic^ empfanb, bafe man e§ p »olter SBürbigung

gro^ fe^en muffe, ^ä) lie^ ein 2)iapofitio anfnetimen, unb

bie ßompofition mürbe meinen ©tubenten in ben gemattigen

5Dimenfionen oorgefül^rt, bie ein ©Üoptüon ^unftmer!en §u

t)erleif)en geftattet. S)ie, meiere babei raoren, roerben fid) be^

empfangenen @inbru(ie§ erinnern.

^d) fc^rieb meinen greunbinnen, eg ge^e ©ugene Sur=

nanb'§ ©emätbe über feinen S^itel „^^luc^t J^arl'^ beg ^ü^nen

nai^ ber oerlorenen (Bd)ia6)t bei 9Jlurten" meit ^inaug, e^

foHte nnr „^lud)t" genannt merben. 2)enn 3lIIe§, mag man

unter bem nacften SBorte ^(u^t \xä) benft, enthält e^: fopf=

tofeg ©aooneilen bei bem einzigen 5öerlangen, fic^ au0 bem

brol^enben Untergange iiinmeg ju retten. Unb §raar finb e§

riefenftarfe SJJänner, bie fic^ eben noc^ für üerberbenbringenb

unüberminblicf) i)ielten unb nun biefen Umfc^lag in fid^ er*

fahren. 9Iic^t§ t)atte fie üor furjer 3ßit ^06) gurüdge^atten,

fi(^ übermüt^ig auf ben »erachteten ^einb §u ftürjen; unb

feine ©emalt mürbe nun fie je^t in if)rem S)aoonrafen auf'

galten. ®a^ ^aben mir üor ung. ©inftmeilen in Berlin

freiließ nur bie ßompofition ofine bie garbe.

^a^ ©emälbe ge^t in bie breite, ^ie flüc^tenbe 9Jiaffe

burd^eitt einen Söalb; bie Säume nur bi§ §u bem unterften

Slnfa^ ber 2lefte fid^tbar. ^oä) einen Stugenblicf, unb bie

platten, ftarfen ^annenftämme, bie ben 2ßeg begleiten, fielen

f(^meigenb raieber unb allein raie t)orl)er. 2luf «Sc^Iaditroffen

mit fc^roeren Secfen unb breiten SH^^^ f^fe^" ^^^ fur(^t=

beflügelten ©epangerten. ^n ma^nfinnigem ©eftampfe get)t

€0 von rec^t^ l)er quer üorüber. ©inige oon ben ^ferben
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fc^naufcn mit erhobenen 9?üftern, anbere beugen ben Hopf

tief, eine^ in ber mtU be^ 3uge§ roiU fic^ bäumen, aber

!ommt ni^t baju. 9^ur »ormärtg. ^ie ^fjiere fc^einen bei-

na^e me^r no^ alg iJ)re Leiter ha^ fie üerfolgenbe Unheil §u

mittern.

2tn ber (Bpi^t einer, ber pmeift bie Sticfe auf fid^

ate^t. @r ft|t ftarr aufregt, ©anj in ©ta^l, nur ber ipelm

ift i^m mä)t me^r auf bem ^opfe. ©r ^at !ur§e§ ^aar,

beffen a)taffe leicht na^ rücfmärt^ fliegt, ©tim unb 3tugen

fttgen: 3iieberlage! SSemid)tung! 3}ertuft! 3ugteic^ aber fc^on

auä) dia<i)tl (Sr trägt feinen Sart; fein a)hmb unb £inn

unb ^innbacfen, bie fi^ eifern sufammenpreffen, »erratl^en

feine böfen ©ebanfen; bie oor fic^ in bie Seere gerichteten

Slugen ^ugleid) aber feine S^tat^lofigfeit. ©ein bloBeg ©c^roert

^ält er fla^ quer über bie 33ruft gebrückt, dlnx ein paar

j^inger ber ^anb, mit ber er eg fa§t, finb fic^tbar, aber fie

umflammem ben ©riff be§ Segens, aU bereite fic^ ber §err

biefer ^^auft barauf oor, bie geinbe einft ju burdifi^neiben,

Dor bencn er je^t flüchten mu^. 9Zeben i^m, bic^t unter

unferen 33 tiefen, jagen ein paar ^unbe mit feinem ^ferbe

mie um bie äBette. ©ie fc^einen erfd^öpfter al^ i^x ^err.

©ic uerftetten fi(^ ni(^t, fie jagen oorroärtS, ai§> ob e§ ge=

ängftigte ^afen feien. S)ie beiben 33en)affneten bic^t hinter

il^m finb nur erfüttt t)om 2)ienfte. Söä^renb i^r ^err unb

^erjog bie ©tim grabauf l^ält, benn ber SBirbel, ber i^m

fid^ §u neigen ertoubte, fe^lt feinem ftarren 9ia(fen, neigen

biefe beiben bie behelmten ©timen oor, raie 9?eiter, bie gegen

ben SBinb angelten. ®er fd)on benannte, beffen ^ferb fid^

bäumen will, l^ält e§ nur ^urüd, angftoott mä} bem i&er^oge

blidenb, roeil fein ^§ier beffen ^ferb fonft überholen würbe.
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©uborbination, aud) wo e§ fic^ um Sob unb SSerberben

f)anbelt. 9iur um eiu paar ©c^ritte metter gurü(f jagt ein

^elmlofer 9ieiter, ber ein junget SBeib hinter fic^ iiat, bie,

an if)n fi(^ ^Itenb unb um feine ©c^utter ^erum lugenb, ju

erfe^en üerfuc^t, ma§ üorn gefd)ieJ)t. S)iefe§ 3lntli^, ba§ mir

nacf)träg(ic^ erft ^erau^finben, trägt bie munberbare 9Jiif(^ung

t)on 2tng[t unb pgteic^ 9leugierbe, bie 9)Ji(^etangelo feiner

üertriebenen ©oa »erliefen ^at: fie menbet fi($ nac^ bem

©nget um, ber fie au§ bem ^arabiefe certreibt. ©an§ re(^t§

am dianht be§ ©emätbeg, me^r noc^ im ^intergrunbe, ber

!Rarr be§ ^erjogg, tobe^erf(^ro(ien, bie ©c^ellenfappe über

ben ^opf gebogen. 9iur biefer ^opf ift fii^tbar. @r rei^t

bie 3(ugert auf; neben i^m ba§ ^aupt eineg ^ferbe^, beffen

übrigen Körper ber S^tanb beg ©emälbe^ nac^ rechts l^in ah'

fc^Iie^t. @§ beutet bie an, bie unfii^tbar nod^ folgen.

2)ag 3öer! ift fein ©elbftbefenntni^ be^ £ünftler§, üerrät^

feine inbiüibuelle ©timmung. 2lber e§ rairb ^ßben menfc^lic^

beraegen, bem eg §u ®efi(^te fommt. Unb ;3eber rairb bacor

ftefien bleiben. Wan empfinbet: f)ier ^aben bie f)öl^eren 3Jiäc^te

breingefd) tagen. ®ie ^t)Otograp^ie ift in meinem 3^^^^^

t)on 33ielen gefe^ien raorben unb i)at auf bie Setrad)tenben

ben ®inbru(J gemacht, ben i^ empfing, ©inige aber ^atUn

ba^ ©emälbe in @enf gefet)en unb l^oben ^eroor, ba^ ber

^opf beg ^ergogS in fold)em ^a^^ bie Slidfe auf fic^ siefie,

ba^ man erft fpäter ben üotten ©inbrucf ber ^^ludit erlange.

9JJir raurbe au^ gefagt, 33urnanb'§ Sßerfe feien meift

in ©taat^befi^. ^d) bat um raeitere ^st)otograp^ien. ^iefe

geben nun leiber nur fleine äBieberliolungen umfangreicher

©emätbe. 3Jieift S)arfteIIungen ber ©ebirgSnatur be§ ßantonS

3fleuf(^ätet. ©ie befunben ha§> gteid^e Seftreben nac^ bem
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2tUgenieinen, 9ieitu?erftänb liefen. Bk faüen auf burd) i^xt

einfocf)f)eit. Surnanb malt einen Stier, ber auf erf)abener

©tcUc inmitten weiter ©ebirgc^einfamfeit mit aufgef)obenen

M}ttxn bie i^n mie ein burc^fid)tiger Cccan umgebenbe a)?orgen=

tuft einat^met. m§> ein ^errfc^er, ber fic^ unenblic^ ftarf

unb gefunb fü^lt, fte§t bas i:^ier ba. 3)as (^emälbe bef)nt

fic^ aus vox unferen 33Iic!en. ©tmaS oon bem brutalen 2ßo§(=

fein bes geroaltigen ^^ieree burc^ftri)mt un^. Cber ^umanb

ftcUt bar, mie auf fic^ fenfenbem ©ebirgsboben bic^t an ein^

anber gebröngte, meit ouegebe(;nte gerben ju Xf)ai jie^en.

Sie fommen ^eran, mie ein Strom nieberflie^t, langfam

unb unrciberfte^Iic^. Staub fteigt auf au§ ber fic^ gu uns

^erabberoegenben 3)?affe ber Xl)iere mie 3)ampf aug einem

foc^enben 2:opfe. ^'iefes Söerf erinnert mid) an eine @igen=

fc^aft be^ ^tu^t^i^^^^/ ^^^ «li^* of)m bag nic^t fo oerftänblic^

geroefen märe: ^a^ ber ^erjog mit bem ftüc^tenben ©efotge

ein ©an^e^ bilben, mie gerben ein ©an§e^ bilben, mie atte

grofeen Q^olfsmaffen, bie gleic^e^ ftarfe^ ©efü^I bemegt, ju

einem einheitlichen ^nbioibuum werben, innerhalb beffen jebcr

2^1^ei(ne^mer fic^ nur als roiüenlofe^ ©lieb eines gemaltigen

Körpers fü^tt, ber feine eigene Semegung für fic^ l^at. 2^iefe

33eobad)tun^ brängt fic^ uns im Seben oft auf. 3Öir oer*

folgen ben ^erbeninftinct ber 5ßölfer, ber fie pU)|tidi ergreift

unb fie ergebt, unb bann roieber fällt unb fie mieber finfen lä§t.

Cber Surnanb fteUt bie 3lbenb§ in i^r 2)orf jurüd»

fe^renben einjelnen ^ü§e unb 9iinber bar. 2Bie bie Äü^e,

fCorner ^inroanbelnb, nac^ redits unb (infs bie 'Seine au^=

werfen. 2ßie einige am fiieBenben sörunnen §att moc^en.

eine^ nac^ bem langen, fräftigen 2;runfe ^od) aufat^menb

unb mit herumgeworfenem Raupte nadi) bem ©ntfc^tuffe gleich»

^erman ©rttnm, Fragmente II. ^^
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fam fud^cnb, feinen 9Beg fortjufe^en, 2luf ber San! an her X^üre

be§ Sauernfiaufeg, an bem bie ^^iere t)orü6er§ie^en, ft^en

ein 9Jlann unb dm %xau, bie üon ^ol^Iföpfen im ©c|o§e bie

äußeren metfen Blätter abbrechen. ^a§ eraig ßonfetüatiüe

be§ ßanblebeng fpri(^t au§> bem SSetfe: fo ift unenblic^e ^ai)xt

f)inbur(^ bort ber 3lbenb i)ereingebro(^en, fo mirb er nacf)

unenbtic^en Satiren immer rcieber fommen. ©o reat aber

ba^ ©an^e wirft, al§> fei nur bag gegeben, maS utt§ S^föttiö

in bie 2lugen fäUt, fo beutUc^ erfc^eint boc^ bie§ beru^igenb

©leidimäfeige be§ (anblicken ^afeing afö ber eigentliche ^n^

J)alt beg SBerfeg. ^ier l^aben mir ben ©(^mei^er, ber ba0

barftettt, raa^ er am beften üerfte^t unb am meiften liebt:

fein 58atertanb. ^iefe aJiaterei ift an§> bem ^nnerften beg

MnftlerS lieraug geraad^fen. 3Jianc^e anbere ©arftellungen

biefer 2lrt liegen in ^l)otograpl)ien t)or mir unb beftätigen,

wie Döttig ilim bie befonbere S^latur be^ ßantonS, ben er be*

n)ol)nt, unb 2)erer, bie al^ 3}Zitbürger mit ilim il)n bemo^nen,

ing ^erj gebrungen ift. ^raftüolle 9)Zänner ftettt er bar,

beren ^niee an Steigen gerao^nt finb. 2Ste fie in ruhigem,

feftem ©d)ritte neben il)rem 3Sie^ ^erfc^reiten, Sie ©lieber

unb bie faft unbemegtid^ geworbenen 3üge ber alten, in tags

licfier 3lrbeit ju fefter ?^orm erftarrten 2lrbeiter, beren fic^

mieber^olenbeö ^agemerf ben 33ereic^ ber ©ebanfen einengt,

%uö) ber £opf beg flüi^tigen ^er§og0 gel^ört einem ©d^roei^er.

@r l)at bem 3)Jaler t)iel p fd^affen gemacht, 3ßa§ iä) bar=

über in ^rau t)on Sfiappart'g 33riefen lag, beftätigt, raie fel^r

^urnanb in feiner 3lrbeit üon bem ©runb unb ^oben ah'

l)ängt, ber feine ^eimatl) ift. Sänge »ermoc^te er fein 9)Zobett

aufzutreiben, ba§ mit ben alten 2)arftellungen Earl'g in ©in*

!tang §u bringen mar. „Sa fal) er einmal," ^ei^t eg im



— 575 —
Briefe, „auf bem TlaxtU in 9)Joubott einen ©(^täc^ter oom

SBagw fteigen:' baS war ber ^tec^te! @r ma^te i^m ben

SSorfc^lag, i^m §u fi^en, worauf ber 2)knn aber ni(^t ein=

^el^en raoHte, weber für @elb noc^ gute Söorte. S)a enblic^

[teilte Surnanb iJint feine t)er§raeifelte Sage t)or, unb fein 2Jlit=

bürger tarn auf ein paar i^age nac^ a)?oubon, roo ^axV§

beg ^üiinen ^aupt nun jur ©ntftel^ung gelangte. Surnanb

matte bag ganje Si(b bort bei fi(^ in bem großen ©laöfaften,

ber fein 3ltelier bilbet, frifc§ l^erunter. 9)loubon liegt graiff^en

Diieufd^ätel unb bem ©enfer ©ee, einfam auf ber ^öt)e. ©eine

^rau copirte itim getreulid) in Sern bie burgunbifc^en Seute*

ftü(fe, bie im bortigen 9}Zufeum aufbewahrt werben, befonber0

bie alten §er§ogli(^en ^ferbebedEen. S)er topf tarl'g be^

^ü^nen mit ber milben SSer^roeiflung ift fo burc^auS bie

^auptfac^e auf bem SBilbe, ba^ un^ erft beim Sefe^en ber

^^otograpl)ie bie anberen topfe beutlic^ würben."

SSölIig erfci^tie^t fic^ ber ^n^alt be§ ©emälbeg, wenn

wir in Setrad^t ^ielien, wie nal)e ba^ ©d^tac^tfelb Surnanb'g

Iföo^nfi^e ift. 2lu(^ bem tünftler mu§ ba§ ©reigni^ t)on

^inb auf f(^on in ber ^l)antafie l^erumgewanbert fein.

SDZurten, wo ben 22. 3Jiai 1476 um ilire Unab^ängigfeit üon

ben ©(^weigern gefämpft >urbe, liegt nic^t allzuweit oon

ajloubon ab. Ueber 9]euf(^ätel fam ber ^er§og üon Surgunb

^eran, bamal^ mit feiner 2lrmee ber mäc^tigfte ^ürft in ®u*

ropa, ber fidi pm tönige feinet SanbeS macEien wollte. Sem

birgt je^t no^ maffen^afte Seute aug jenem triege in öffent=»

liefen Sammlungen unb in gamilienbefi^. ^n ber ^^amilie

meiner aJiutter, bie noc^ eine Serner Bürgerin war, fal^ i^

ba^ mit jwei Rauben p regierenbe ©d^wert unb l)ielt e§,

mit bem einer itirer 33orfal^ren in ben ©c^lac^ten gegen ben
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^ergog mitgef(i)Iagen, unb wog in ber ^onb bie burgunbtfrf)?

filbcrne RttU, bie er von ber Sßa^lftatt mit ^eimgebracfit.

^er XaQ t)on aWurten ift ben 22. Wai 1876 feftlic^ be*

gangen raorben. Solche ©reigniffe bringen folc^e ©emätbe

^ert)or. Sei noc^ ein Sßort gefagt über ben ^annenraolb,

burcf) ben ^axV§> ^^luc^t get)t. 2JJid) überfommt in fotc^en

SBätbern, wo bie ©tämme fic^ glatt unb fd)lanf §ufammen=

brängen, immer mieber ba0 ©efüt)(, al§ ftänben bie an ben

^oben gefeffelten abiigen i)ülf(ofen Sfiiefengefc^öpfe in bem

Semu^tfein "oa, an i^rer ©teile rer^arren gu muffen, ©mer*

fon I)at au^gefproc^en, melc^eS eigene Seben biefe Säume be*

feeten fönne. äöenn äJtenfc^en burc^ einen Söalb gelien, fagt

er, ift mir immer, al§ I)ielten bie Säume in einem ©efpräd^e

inne, in bem fie begriffen raaren, um e^ fpäter, menn fie

mieber allein finb, fortpfe^en. Surnanb ^at eine üon biefen

Unterbrecliungen bargefteEt. 2Bie ber flüi^tige ^er^og mit

benen, bie nod^ an i^m pngen, in bog teife @efprä(^ ber

Scannen l^ineinbonnert mit ben ftürmenben ^ferben unb bte alte

©tille bann raieber lierrfc^t unb ber 2ßalb neu p ftüftern beginnt.

^ä) empfing nun weitere Sriefe. ajJutter unb 2^0(^ter

befu(^ten ©ugene Surnanb auf feinem Sanbgute. SBinter^*

»erläßt er mit feiner ?^rau unb ben ac^t £inbern bie ©c^mei^,

um auf bem Sanbe bei SJJontpeUier ein ^au^ §u begießen,

ba§, ber ^l)otograpl^ie sufolge, mie ein altes ©c^lofe ausfielt.

3Son ba mieberum ift eS nic^t weit nac^ ©panien. S)ie Se*

mol^ner beS fpanifi^en ©ebirgeS finb i^m rertraut, raie bie

beS l)eimif(^en ^ura. tiefem ®oppelbafein in ©c^meis unb

^ranfrei(^ üerbanft fein ^auptmer! bie ©ntfte^ung: bie Sf^abi*

rungen, bie er al^ ^ttuftrationen beS fdliönften ©ebicfiteS ge^

geben l)at, baS ^ranfreic^ in unferem ^a^r^unbert probucirte:.
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^a)?ireitteiV 3)te l^errlic^en ©efänge beg proocngdifc^en 3)ic^*

tcrg m\)ixal

greberi 9)?iftral roürbe, and) roenn Samortme unb 5ßictor

^ugo noc^ lebten, ber größte 2)ic^tcr granfrei^^ fein, ©e--

boren ju 3)Jaiono im 2)epartement ber Ji^onemünbungen, ^at

«r in 3lt)ignon bie S^iec^te ftubirt, ftc^ bann aber in fein

^eimat^borf jurürfgejogen, too er aU @e(e§rter auf bem @e*

biete ber prooengalif^en Sprache unb a(§ Stifter be0 ^ic^tcr*

bunbeg ber „g^libre^" noc^ kht 1830 geboren, wäre er

t)eute nic^t weit oon fiebjig. ^urnanb gibt fein SilbniB:

ein fraftooUeö 3Jtännerantli| fübtic^en @epräge§.

3Jtiftrar^ ©ebic^t „a}Jireio" ober, wie er felbft überfe^t:

„3WircilIe" erfc^ien 1859 unb ift Samartine jugeeignet. Sa=

martinc, ein alter Segitimift, ber jur ©ad^e be^ $ßotfe^ über=

ging, roar bamalg im Segriffe, fein fiebjigfte^ ^a^x anzutreten,

naö) roeld^em er je^n ^a^re nod^ weiter lebte. a)Ziftral ba*

gegen, geboren 1830, mar neunnubgmansig alt. 2tlg a)?iftral

a^tje^n ^ai^xt jä^lte, ^at er bie franjöfifc^e ©r^ebung oon

1848 miterlebt unb bie ^räfibentfc^aft ber 9iepubli! unter

Jßamartine, bamalö ein 3lbgott ber ^^ation mk einft ber ©rfte

^Jiapol^on. 2lu0 bem 9kc^flange biefeg ©efü^l^ ^erau^ roib*

mete er bem großen S)ic^ter ?^ran!reic^§ nun fein SBerf: A
Lamartine.

Te counsacre Mireio: es moun cor e moun amo

Es la fluor de mis an,

Es im rasin de Crau qu'eme touto sa ramo

Te porge un pa'isan.

Maiano, 8 de setembre 1859.

«Dttftral felbft überträgt:

Je te consacre Mireille: c'est mon coeur et mon äme; —
c'est la fleur de mes annees; — c'est un raisin de Crau qu'avec
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toutes ses feuilles — t'offre un paysan. ((Srau ift bie toeite, fteintge

©Bette, bie 3Jiiftral'g §eitnatl^ tüte eitt au§getrodttete§ 3Jleer untgibt.)

2)iefe erflen Sinien ber Uebcrtragung frf)on geigen ben

3Serluft, ben ber be§ ^rocengalifc^en Un!unbige erleiben wirb*

Xa§> ^rot)enQalif($e ift neben bem ^ranjöfifd^en wie ba^

©rtei^ifd^e neben bem Sateinifc^en

:

„^ir raeiJie tc^ SJiirejo: mein ^er§ unb meine ©eete ift

fie. 2)ie SlütJie meiner ^a^re ift fie. ©ine ^roube meinet-

Sanbe^, bie fammt i^rer Stiebe in roEen Stättern ein Sauer

®ir barreicfit."

Unb nun ber erfte 3Ser^ beg erften @efange§:

Cante tmo chato de Prouvöngo.

Dins lis amour de sa jouvengo —
Ueberfe^t:

Je chante une jeune fiUe de Provence. —
Dans les amours de sa jeunesse —

®a fc^on mu^te ber munberüolle steint oon ^rouoeuQO

auf jouüeuQO aufgeopfert werben, ber gleid^fam ba^ gange

@ebi(^t burct)!(ingt. S)enn graifc^en fünfget)n unb fed^getin

i^al^ren maren 3JJireiIIe unb Vincent, dou bereu unf^ulbiger

Siebe 3Jtiftral fingt.

©^ märe ein ©enufe, t)om erften ©efang big gum gmölftett

3)Jiftrarg a)iireille je^t burcfipgel^en unb gu geigen, mie fc^ön

ber Slufbau beg 3Berfe§ unb ba§ 2ßad)gt^um ber ßtiaraftere

fei. .^cf) fenne nur brei ^iditer, bie fi(^ als ^fiad^folger beS

großen ^omer bekannten: ©oetlie, Sllfieri unb a)iiftrat. Sllfieri

mel)r auS bem feltfamen 3lbelggefü^le, ba§ i^n, mie Spron,.

auc§ in ben ©efilben ber SDirfitung niclit losließ: er raotttc

bem ©rösten gleic^fte^en. ©oet^e aber fd^uf in ^ermann

unb ^orotliea ha^ eingige äöer!, baS biclit neben ^omer'^

Obriffee ftet)t. SJJiftral bic^tete, inbem er nicfit ben frieblic^en
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^immet ber Dbr>ftee, fonbetn ei)er bic ftütmifi^en SBoKen ber

^iia§> übet feinem ^immel 311 3^^^^^^ fi*^ ausbreiten füllte.

2)er fünfte ©efang in a)JireiUe: ber ^ampf ber beiben ^^eben*

bunter um ba§ f)errtic^e Wähä)tn, fönnte al§ ein Sfiebenwer!

be0 jugenblicfien, fampfbic^tenben ^omer'S gelten. 2lber f(^on

im erften ©efange ber aJtireille ift bie Sefc^reibung eines

SBettftreiteS gegeben, ber jenem raunberüoEen ©efonge ber

^liaS Qki^t, in welchem, noc^ ben feinblirfien ^Begegnungen

ber t)or^ergef)enben, nun in frieblic^em Sf^ingen um bie greife

bei ber £ei(^enfeier beS ^atrofloS bie gelben vox ^Hon mit*

einanber ringen.

3Son einem 3?ic^ter, bei bem ron „©rö^e" gefproc^en

toerben barf, mufe etraaS auSgeiien, baS unS überraöttigt.

2öenn er bie ©timme ergebt, mu^ tiefes ©(^raeigen entftetjen.

^i^ur maS er oorbringt, ift bann baS SSirftic^e; maS @rinne=

rung unb ©egenraart unS fonft aufbringen, mirb ungewiß

unb wie §u fi(^ t)erflüd)tigenbem ©eraölfe, in baS ©onnem

ftra()len glan^erfüHte Söc^er einbohren. ©0 mufe bie „©onne

^omer'S" »erftonben raerben. ^ranfreic^ ^at in unferem ^a^x--

i)unbert einen Siebter fieroorgebrac^t, ben 2lpott su biefem

©ebrauc^e einen Raufen Pfeile üor bie p^e fc^üttete, ben ^ro=

oeuQaten 3Kiftra(. 2)iefer \)at ber ^roüence ben uralten S^iu^m

neu aufgefrif(^t, baS Sanb ber ©efänge unb ber tieräberoegenben

Slbenteuer gu fein — ber 3)inge, bie mir gern t)ören. ®en

©c^rei äum ^imme( auftönenben Rubels, baS ©tötinen

meertiefen Kummers. ^6) t)erftef)e ^rooengalifd) nur in fo

meit, bafe i^ mic^ pf)i(ologifd) in ber ©prac^e pred^t ju

finben mü^te. ^ahz fie niemals fprei^en J)ören unb jumal

fie nic^t als 5linb fpredien ^ören ober felbft gefprocfien^

ot)ne melc^eg beibeS jebe ©prac^e uns in if)rem roafiren
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Scben üerfc^toffen bleibt. a}Ziftral ober '^at felbft fein

©ebic^t in fü^le fransöfifcfie SBorte überfe^t unb barauö er=

Igelit ber S^iul^m genugfom, ben er im eigenen Sanbe geniefet

unb ber in anbere ^änber au^^ufliefeen begonnen f)at. „^c^

n3itt üon SJlirejo fingen, bem lieben SJläbcfien," beginnt er.

Unb bie ganje 2ßelt wirb einft, raenn üon einem „lieben

9JZäb(^en" gefproclien wirb, füll ben Spanten 9)Zireio ba^u*

fe^en. 9)Ziftral übertrug, roie ic^ fagte, SJiirejo in 3)?ireille.

Unb fo l^at bie Literatur fie aufgenommen, ^n oielen 2tu^=

gaben unb anberen frangöfifc^en Ueberfe^ungen ift ba0 ©e«

bic^t l;eute begannt. 'Man ^at feine funftooUe feftli^e ©troplien*

form nacl)gua^men cerfuc^t. 2luc^ ein beutfc^er Ueberfe^er

unternal;m ba0. Mix ift bie Uebertragung SJZiftral'^ am liebften.

3u biefem ©ebii^te f)at 33urnanb 9^abirungen gemad)t

unb mir bie ^robeabjüge §ur Slnfic^t geliehen, bamit id; boc^

etma§ oon feiner ^anb ^errül)renbe§ mx Singen tiätte. ^f^

fdirieb il)m, biefer Slnblid ^tte mir einen ^efttag bereitet.

dJlan foEte benfen, ^urnanb felbft fei einer proüenQatifd)en

gamilie entfprungen, fo burdibrungen l^at er bie ?latur be^

Sauber bargeftellt, in bem ic^ felbft, freiließ oor langen ^a^ren,

nur furje 3^it einmal gemefen bin, o^ne aber audi bamalg

prooengalifd) fpred)en §u pren. 3Son 2lt)ignon au^ ^ah^ ic^

ba§ %^al ber 9t^6ne liinauf unb l)inab gefe^en unb in bag

ber Surance hinein, bereu rafc^es ©emäffer mit bem großen

<5trome fid) t)ier oereinigt. 2tlle^ Sanb, haä fic^ üon ba aug

ben Sliden bietet, ift ha§> (gigentl^um ber fc^raeifenben ^i)an'

tafie 3)iiftrar^, unb atte§ ©lud unb Unl;eil, ba^ er fc^ilbert,

wirb üon ber glü^enben ©onne unb ben l^ei^en 9iä(^ten, bie

bort malten, befdiienen, oerl)üllt unb t)erf(^ulbet, 2)a§ ©e«

bi(^t befingt ben ^ob ber ^od)ter eineg reichen Sauern, bie
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ben So^n cine^ atmen alten ©olboten her erften £aiferfriegc

liebte, feinetroegen eine Söattfaiirt unternimmt unb auf i^rem

SBege »on ber ©onne i§re§ ^^aterlanbeg töbtti^ getroffeny on

ber ^irc^e, bie fie erreid^en mollte, fterbenb §ufammenbrirf)t.

^iefeg aJJäbc^en umfängt un§ mit feiner ©egenroart wie ein

in 33(üt^e fte^enber 33aum mit feinem 2)ufte. 9Zur baburc^

unterfc^eibet eg fic^ oon ben übrigen, ^ebe^ Söort au§> ifirem

aJhinbe beruhigt, jeber Solid au§ it)ren Stugen beglüdft. 2öo§

fie t^ut, ift ba§ ^tic^tige, ba§ @ute. ^öfel fann i^r nic^t

gefrf)ef)en. 2)er a}iac^t ber unbarmlierjigen 9ktur aber iit fie

untert^an wie mir alle, unb fo fin!t fie f)in, rcie bie fc^önfte

33lume, für bie bie ©tunbe fc^lägt, roo ^uoiel Sonne fie Der=

borren lä^t. 3tn ber 2kU eineg 2)ic^ter^ ju ben ©eftatten,

bie er fc^uf, ermeffen mir feine ^raft; an ber 2lrt, wie ein

bilbenber Mnftler i^m nac^ge^t, beffen fünftlerifd^e ^raft.

ein echter TlaUi wirb fiel) einem 2)i^ter nic^t aufbrängen.

©r wirb nic^t Süden ausfüllen, nic^t me^r geben mollen,

aU ber i2)ic^ter gab. 2tber wie aucl) ung hti jeber 5^id)s

tung ©ebilbe auffteigen, a)fenfc^engeftalt unb fianbfc^aft, ge^t

auc^ ^umanb'» ^^antafie an^ 9Ber!, unb aug htm ©cfü^l

be§ Sanbeö unb ber Seute ^erau§ begleitet er bie 9}erfe mit

Silbern roie ^onbilbner bie 58erfe eineö ^ic^ter^ mit 3)ielt)bien.

9tirgenbg fuct)t sBurnonb ^nbioibuelleg §u f(Raffen, fonbern

beutet bie ^anblung elier an, alö ba§ er fie genau üorträgt.

®ie a^iabirung ift ein Dorjüglii^e^ a)Zittel baju. ©ie hk\bt

immer nur ©fijje, fie wetteifert nie mit ber SBirflic^feit wie bie

^^ötograp^ie; ber ©trid^ ber jeid^nenben ^anb, ba§ momen*

tane ©efü^l ift bag ©ntf^eibenbe. Stimmung ift ha§> Clement

be^ rabirenben ^ünftler^. ^n ber Sanbfc^aft befriebigt er

feinen barfteHenben 2)rang am fdiönften. Sumanb'^ ^ÜU'
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ftrattonen §ut 3JJirctIte geraöliren bem Sefer, toa§ er pmeift

beborf. ©ine 2(rt t)on letfer Mu^it fc^enfte er un§. ;^n ber

3lrt, tüte ^urttattb ficf) {)ter §urü(f^ält, liegt ba§ guttieift, tt)a§

feittett i^üuftratiotteit 2öert^ rerlei^t. 2Ber biefeS ©ebid^t !eitttt,

für bett ertüeüert fic^ bog, tt)a§ ic^ bie „ittttere ©eograp^ie"

ttetttiett töill. ®a§ ^leittafiett ^ottier'g, bag 2ltt)eti ber ottett

S^iepublt! uttb ©riecfiettlottb baju, bag f^lorettj ber Sflenaiffattce

uttb ^^o^catta bap, ha§> dtom ©oet^e'g unb feitt :3taUett ba*

ju, ba§ ©pattiett ^ottquicE)ote'§, haS^ ©ttgtatib ©^a!efpeare'g,

ba§ Uttgartt ^etöjä'g, bag 2ttiierifa (Eooper'g bilbeti befottbere

©lenteitte uttfere^ geograp^ifc^ett ^etöu^tfeittS, %^txk ber

3ße(t, bie tüir §u fettttett glaubett al§ ©tücEe eineg bic^terifc^ett

33atertattbe§, p bem tüir @ott tüei^ tüie gefottxtiten fittb, über

ba§ Tüir 2lu§futtft p geben uns im ©tanbe glauben; in ben

JBereid^ biefer Sänber tüirb bie ^roüence 3Jiireille'§ je^t auf=

genommen merben, ba bie proDen§alif(^en 3^^ten beg alten

^önigg dime längft feine 33ilber, unfere ©ebanfen ein^ufangen,

mel)r au§at^men. 9JJiftral ift ber neue ^errfc^er ber ^ro=

üence, 33urnanb §eigt bie gren§enlofe ©infamfeit, in beren

TtitU ber abgetüiefene freier 9JiireilIe'g mit 33incent fämpft.

Unb tüeiter bie grengenlofe ©infamfeit ber üon übermächtiger

©onnenglut^ erfüttten ©bene, bie 9)iireille auf i^rer 2ßanber=

fcfiaft §u ben „lieiligen äRarien" burc^tüanbert. 9Sie fie einem

Hirtenjungen ba begegnet, ber i^r gu trinfen gibt, ©r geigt

bie grengenlofe ©infamfeit be§ 3}?eere§ufer0, auf bem fie §u=

fammengebroc^en baliegt, bie SöeHen, bie ba immer mieber nidit

toeit üon il)r in longen 9ieil)en l^eranfcfiraetten unb überbrec^en.

3öie iQomer'0 ^lia§ eine ©nci;flopäbie beffen bilbet, toaS

gu feiner ^nt ha§> 3Saterlanb feiner gelben erfüllte, on geiftigem

tüie an leiblicfiem i^nljalte, mie ba^felbe ®ante'§ ©ebic^te für
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Italien, Sl^ttfefpeore'g S)ic^tung für ßnglanb unb ber @oet()c'e

für ^eutfc^Ionb nac^gefagt tüerben tann, fo enthält aj^ftraC^

ajiircttte ben Inbegriff ber ^^rooence: 2anh, ß^araftere unb

©cbanfen bes 33olfeg. 2lufeer^a(b ber ©renjen ber ^-rooeuce

^ört bie 2öelt auf für äRiftrat. Xk Sc^tcffate S^erer, bie

in feinem @ebi(^te loanbeln unb reben, finb bie aller ^ro=

Dentalen. 9iur auf feiner ^rocence fc^eint bie Sonne für

i^n, nur bort reifen 2'rauben unb Clioen für i^n, nur wie

bie SBolfen bort 3iel)en unb bie Sonne in if)nen »erfinft,

fennt er ^immel unb Sonne unb ©eftime. Seine ^unft, bie

3)ienfd^en in einfacher ^anblung mit unS^ befannt werben ju

laffen, erreicht bie ^omer'». 2)ie ^inge ergeben fi(^ oon fetbft,

loie ^eutc unb 3J?orgen im fieben aller aWenfi^en. SBert^er

unb bie älteften 2^^eile bei Sßil^elm a}Jeifter unterf(^eiben fic^

boburc^ oon ©oet^e'l fpäteren 3)ic§tungen, ba^ fie nic^t0 im

Sinne bei 33üt)nen()aften Slrrangirtel entf)a(ten. a)Hftrar§

eigene fpätere ©ebic^te finb nirf)t frei baoon, ja fogar bie

Cbpffee ^at biefel abfi^tlic^ Scenen^afte jumeilen ber ^lial

gegenüber, unb auS ber Cbpffee ift el in ^ermann unb ^oro=

t^ea übergegangen.

®ie oben genannte beutfc^e Ueberfe^ung ber 3JiireiKe §at

ju i^rem 33efanntn)erben bei unl oiel beigetragen, ba§ @in=

fac^e ber S^i(^tung aber mirb burc^ biefe 33e§anblung t)er=

pttt, wie 330^' meifter^afte ^omer^Ueberfe^ung ein geroiffes

Sßortgeraffet mit fic^ brai^te, bag aud^ ^ier bie @infa(^^eit

übertönt, ©inftmeilen müfete neben ber beutfc^en Ueberfe^ung bie

fransörtf(^e eigene aJiiftral's bo^ gelefen werben. Sie ift tüi)i,

aber burc^aul treu. 3^ie feineren Unterfrfiiebe gelten oertoren.

3)aftral nennt 3«ireiae „chato", roae ic^ mit „3)Hreiae, taz^

liebe 3)Jäbc^en" überfefee, n)äf)renb er franäöfifc^ bafür „jeune
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fiUe" fagt. ©anj rirfitig; ober an anberen ©teilen fagt er

ftatt „chato" „chatouno" ober „chatouneto", fofenbe S)i»

mtnutbformen, bie er in ber Ueberfe^ung immer bo($ nur

mit „fille" ober „jeune fille" miebergibt. ®in merkbarer

Unterfrf)ieb be§ ©inne^ maltet bei ben brei prooengalifc^en

?^ormen nic^t, mot)l aber ein imponberabler Unterfdjieb be^

geiftigen 3Bertl)e§, ein bem Söorte in ben längeren formen

mitget^eilter vollerer 3lccent, ben ber ^rocen^ale allein

empfinbet. 2öie oiel folc^er 3tccente mögen in ^omer'^

SSerfen gelegen nnb einft in bem Oljre be§ ©riechen mieber*

geklungen l)aben. —

S)an! gu fagen l^abe ic^ ^errn ^t)ilippe ©obet §u 9leuf'

c^ätel für bie ^lac^ric^ten ober, raie er feinen 3luffa^ nennt,

bie Causerie, rcelclie er in ben 9lummern ber „Suisse Libe-

rale" üom 15. nnb 18. Secember 1883 beim erften ©rfc^einen

ber üon ^urnanb ittuftrirten 2tn^gabe brutfen liefe. 9Ba§

©obet über ba§ 33er^öltnife 9}iiftrarg §u ^omer fagt, ift mir

fo fet)r an^ ber ©eete gefd^rieben, bafe ic^, ptte iä) ben

2trti!et frül)er gelefen al§> iä) meine Semerfungen aufjeid^nete,

it)n TOat)rfd)einlic^ nur überfe^t l^aben mürbe. ä?on @obet

empfangen mir Sßiebergabe ber ©rjä^lungen Sumanb'^ über

fein 3"f«w»tentreffen mit SJliftral in beffen ^eimatt). 2)ie

33efd)reibung ber ^erfönlic^feit be§ ^ic^ter^. ©einer ©giftenj

§u ^aufe. ©einer 2tu§fprü(^e über bie ©ntftefiung be§ ©e«

bid)te§: in TOeld)er Söeife er bie Söirflic^feit in ^^antafie um*

fe|te, nnb wie er felbft feine GJeftalten niemals in feften Um*

riffen oor fic^ fat). ®iefe Unter^ttungen Surnanb'S mit

gjiiftral finb oon allgemeiner aSid)tigfeit. ©obet beftätigt,

bafe ba§ @ebid)t unb ^nrnanb'S 3^ifl)«"«Ö^" f^<^ ergänzen.
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Unter Wl{\txaV§> 2dtmg, lernte ^urnanb bie gsroüence fenneit,

unb betbe njö^ften für ajJenfc^en, Spiere unb Sanbfc^aft bie

tebenben aWobeffe unb bie 2rusfic^tgpunfte. 3luc^ üon beru

^roöengalen 2)aubet ift ha bie 9tebe. ^öc^ft überrafc^enb

war mir a)Ziftrar§ ©eftänbnife, er ^abe a(§ Urbitb bei beu

bciben alten SJ^annern dtamon unb Slmbroife, beni. SSater

aJJireitte'g unb bem 3]incent'^, bie fic^ in ber 3)i(^tung gegen=

überftefien, feinen eigenen 3?ater cor 3rugen geljabt, beffen

überftrönienb energifc^e S^Jatur für eine einzige &zmalt ju

geraaltig fei. aJiiftral'g 3Sater lebte bamafö noc^. —
SJJeine ^auptabfic^t bei biefent Sluffa^e war, ouf bn§

©emälbe ber „^^luc^t" tiin^uweifen, ba§ im Saufe be0 2^e=

cemberg noc^ nac^ ®eutf(^lanb gel)en unb, mie 6. Surnanb

mir f^reibt, and) in Berlin au^geftellt rcerben roirb. $8i^^er

ftanb bem entgegen, bafe man ba§ in öffentli(^en Sefi^ über=

gegangene 3Berf nic^t reifen laffen roollte. 3luf bie 9iabirungen

ber ittuftrirten aj^ireille^Slu^gabe bie 3lufmerffamfeit p lenfen,

^ilft Iciber nic^t »iel p il)rem Sefanntmerben. Sf^abirungen

oertragen nur eine befci^ränfte 2(njal)l Slbjüge, unb bie ©jem»

plare beg Suc^eg mit guten blättern finb nic^t mel;r gu

faufen. ^d) mürbe mir längft felber ein§ erftanben ^aben.

9)ieine ^enntni§ rü^rt, mie iä) raieber^ole, dou ben ^robe=

abgügen l)er. ^cf) bitte, bei ber 33etrac^tung ober bei etmanigem

3ln!aufe ber ^acfiette'fc^en ©bition ja t)orl)er ben Bwfi^^^ "^^^

3tb§üge feft^ufteHen. —
^ie obenermälinten, neuerbingg von dlaxa üon 9?apparb

lierau^gegebenen ©fi§§en*) führen nod) gu ber 33emerfung,

ba^ 33urnanb'g 2lrbeiten ba§ ^eute feine ^errf(^aft weit au§=

*) „©tubien unb ^^antafien". 33on ©. oon Siapparb. aJiünd^en,

Sruttmann. SBern, ©c^tnib & gvonrfe. 1897.
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betinenbe ©temcnt bc§ ^§antaftif(^=©pmboUf(i)en fremb [ji:

ba^ unbe^glic^e, ber t)eutigen ©egenroart aber genehme ©piet

mit ©efpenftern. ßtara t)on S^lapparb geigt in i^ren <Sfi§jen

mand^e ßompofitionen foti^en ;^ni)alteg; atte, bei i^rer &abi

für egacte Söiebergabe ber Statur, fc^arf unb fieser burc^*

geführt. @in§ biefer 33tätter aber erfreut micf). ^argeftettt

ift, toie in einer Sibüot^e! mit beiben ^änben auf hk %\)ä)>

platte geftü^t, »erfunfen in i^r 58u(^ ein junget 3)Zäbd^en ftet)t.

®er burc^ ba§, raag fie lieft, befc^raingte ©eift eilt in alle Söeiten

baüon. ^axt^x unb natürlicher ^ätte bie ©eftalt nic^t au§=

fallen fönnen. 2öie au§ ©onnenftaub gewoben finb i§r ein

paar ^fp^eftüget gwifc^en ben ©(^ultern l^eroorgefproffen.

Ueber il)r aber l)at bie ^ecfe be§ 3ttti"ißt§ fi<^ i^ Söolfen«

ftreifen aufgelöft. 2111' bieg Söolfenraer! aber nic^t fid^ auf»

brängenb, fonbern bie auf bem S^ifd^e fte^enbe Sampe gibt

ber ©cene bie Seleurfitung. ^Träumerei beim Sefen könnte

nic^t anmut^iger ft)mbolifirt werben. 2)er STitel bei 33latte§

ift: „^liegenbe ©ebanfen".



Geboren 3U H)efcl ben 5. iXtai ^835.

3ll§ i^ bie 9Zad^rtc^t empfing, bafe ©efclfc^ap au§ eigenem

©ntfd^Iuffe plö|li(^ unö oerlaffen E)abe, ftieg bie ©eftalt be§

fraftüollen, unfrfiulbigen 9)Janneg vox mir anf, t)on bem alle

^reunbe fagen werben, um it)n mit menig 3Borten gang ju

bejei^nen, "oa^ er ebel unb gut mar. 2öie freubig, fiegretd)

unb befd^eiben mar bag ^arte Säbeln, ba^ über feinem 2lntli^e

lag. 2öie ^ülfreid) mar er. 2Bie erfüllt ftetö t)on ben ©e*

bonfen an feine 2lrbeit. 2ßie unabläffig am äöerfe. 2Bie 5u=

frieben mit bem Erfolge, ber iJ)m warb. 2Bie gleichgültig

gegen ©cminn. 2lm liebften t)ätte er, fd^ien e^, feine Slrbeiten

üerfc^enft ftatt fie p oerfaufen; unb roie oiel l^at er fo au§>

ben ^änben gegeben: ^unftmerfe unb auä) @elb, ba§ oft ge*

nug t)on ilim oerfc^enft morben ift, raeil ^ülföbebürftigfeit

barum bat. 3JJitten in brängenber ^l)ätig!eit aber f^ien er

nie §u tl)un p ^aben; mie ©oetl^e mar er barin, welcher

oud^ für feine greunbe ftetg eine lialbe ©tunbe übrig ^atte;

er legte bann ben ^infet t)in, al§ fei er o^ne^in SBilleng

gemefen, ein roenig au^§urul)en. ^u ©efpräc^ mar er gern

bereit, ftetg liebreid^ frembe a}Zeinungen an^renb, immer mit
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fanfter ^eftigfeit bie feinige bagegen fe^enb. ®ie Slrbeiten

anberer ^ünftler anguerfennen, roax eine ^reube für i^n.

3lu^er feinen eigenen Söerfen bebecften eine ^üße 2ltbeiten

anbetet ^anb bie Söänbe feinet weiten 3(teliet§; t)on i{)tem

Sobe war et voU, at^ ^anble e§ fic^ um fie jumeift. ^a§>

£ob bet eigenen n)ie§ et nic^t ah, etflätte abet, wie bie§

unb jenes noc^ 33etbeffetung etfa^ten rcetbe. ^m ©to^en

fo^ et fteitic^ feine 3Setfe al§ ben aJlittelpunft bet 3ßelt an,

in bet et ftanb. ©benfo getn als et fie (eic^t^in fottgab,

^ätte et fie alle um fic^ behalten, unb auc^ raaS üot ^a^ten

entftanben mat, bettad^tete et, menn et eS auS einem 3Scr»

fted ^etauS l)olte unb ben ©taub abraifc^te, als fei eS eben

entftanben unb fein befonbetet Siebling.

liefet Mnftlet, bet baS oetfötpette ^tincip emigen

Schaffens roat, bet mitten in einet uuüoUenbeten ©(^öpfung

batin ftanb, lä^t bie ^änbe plö^lic^ finfen, naclibem et einen

aÜetle^ten jammetüoHen S)ienft üon ilinen gefotbett.

2BaS bie empfinben, bie §utü(f bleiben, btauc^te nirfit

gefagt p wetben. 3Jiein etfteS ©efü^l v)ax ha§> eines all*

gemeinen ungelieuten 33etlufteS, eines plöfelic^en ©etinget'

metbenS beS gtofeen geiftigen 2öeltbefi^eS. 2)ann folgte bie

l)iftotif(^e Settac^tung, raie eine bet (Stta^en, auf benen rait

üottüätts ge^en, ins ßeete l^inein nun abgebto(^en fei. ^enn

biefe ©tta^e ging ©efelfc^ap faft aöein noc^. ©ine ©c^eibung

in bet 2ltt fünftletifc^en Xl)unS t)oll§iel)t fic^ l)eute, eine Uebet*

gemalt ttitt ein, bie uns aus bem 33eteid)e beS betu!^igenben

©(^önen in ben beS beuntul)igenben ßl)ata!tetiftifc^en hinein

tteibt, baS wac^fenbe aj^ajotitäten füt fic^ ^at 5!ein ^ampf

finbet ftatt, benn ^ebem ift ja unbenommen, rao^in et fic^

menben miH, abet immet me^t ©timmen metben laut, bie
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in ^unft unb .^unftrocrfen ettoae 2lnbeteg feE)en dg p Stnfong

bicfeg ^ti^r^unberts in it)nen erblidt unb in i^nen gefugt

roorben ift. tiefer gro^e Umfc^roung mac^t fic^ aurf) in ber

2)ic^tung geltenb. 3lber e§ liegt hierin fein ©runb pm 2ln=

griffe ober jur Ibroe^r, benn ber Umfc^TOung vollbringt fic^

beg^alb, raeil bie aJJaffe ^erer, bie ben 3lugfc^Iag geben im

gciftigcn unb politifc^en ^ortfc^ritte ber 3SöIfer, ber ©ubftons

nad) fic^ in einem emigen 2öerf)fel befinbet, unb ^a^ f)eute

bie ^age angebrocfien finb, in benen längft oorbereitete natio=

nale 3lenberungen enblirf) ^^atfac^e werben, ^ier ift 3Ser=

gangeneg roeber ju betrauern nod) roieber oufjuric^ten.

^r @inö aber ift eingreifenbe ^ürforge nöt^ig. ^n

allen früheren ©pochen folrfier 3öanblungen begnügte fi^ bie

neu emporfommenbe aJJorfit nic^t bamit, fid) an ber ©teile ber

nieberfinfenben jur l)errfc^enben gu marfien, fonbern fie ging

noc^ weiter, ©ie jerftörte. 2öir roiffen, mie man nicf)t blofe

äur (Seite fc^ob, fonbern auc^ oernicfitete. ^ier follte ber

diüdbM auf bie ^a^rtaufenbe un^ enblic^ eineg Sefferen be=

lehren, ©o ^o^ foUten mir un^ erhoben §aben, ba^ bie

©r^altung jebeö 3)enfmolg auBerorbentli(|er fünftlerifc^er ^raft

alg ^flic^t gelte, ^rf) roiU ni(^t fagen, ba§ bie Slrt, in ber

©efelfctiap arbeitete, offenbarer aJJi^oditung ^eute fc^on preig=

gegeben fei; ober \<i) erinnere baran, mie bag für Cornelius'

3eirf)nungen oon unferem erften Äaifer erbaute 9Jational=

mufeum, biefe bem oergangenen großen aJieifter gugefprorfiene

iQeimat^ feiner 2Berfe, immer ungeftümer für bie heutige ^unft

in 2lnfprucl) genommen mirb. @in großer Seftanbt^eil beg

2)eutfc^en SSolfeg fieljt in ßorneliu^ immer nod) ben geraoltigen

Mnftler unb mürbe i§n in feinem ^aufe ju fc^ü^en fuc^en.

Unb ic^ ^offe auc^, biefe a3ert^eibigung mirb erfolgrei(^ fein.

17
Vernion Stimm, gragmente II. ^'
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©c^raäcEier aber wirb [ie. Unb fo fönnte irf) mir freilief) nit^t

benfen, bafe ben 9öer!en @efe(f(fiap'§ ein £eibe§ gefc^ä^e,

bcren »iele, raie bei ßornetiu^, nur erft in 3^^^it^9^" ^^'

[teilen, raeti^en bie 3lu§fü^rung fet)lt. ^ro^bent, fic^tbar mufe

fofort bafür geforgt raerben, ha^, ha ber Mann un§ nun

verloren ging, feine ^iftorifc^e ^erfönli^feit gefd^ü^t unb

bereu ^ortbeftaub gu @f)ren unb 9lu^en be§ S)eutfc^eu 3Sot!e§

nic^t in ?^rage geftellt raerbe. 6§ bebarf feiner arc^iteftonifc^en

©ro^bauten, um für @efettf(^ap'§ 3^i^^""9^ii ^^"^ f^ft^ ©teile

gu fi^affen, ba bie einzige einftmeilige 2lufgabe nur märe, fie

fic£)tbar ^u erhalten.

®ie 3öerfe ber 58ilbl)auer unb 9JJaler muffen wie bie

ber ^ic^ter unb 9)lufifer bem 5ßolfe in bie ^^antafie ein=

bringen, Generationen liinburc^, menn fie rei^t geraürbigt

merben unb bie recEite SSirfung tiaben follen. Slnbere Sprüngen,

beim Seben raie im Xobe, mögen il)nen üerfagt bleiben: für

ba§ fi(^tbare fortleben i^rer Sßerfe aber mu§ geforgt raerben,

unb smar t)on 3Infang an. 9iauc^'^ ©tatuen unb ©c^infer§

33auten ftel)en ba unb sengen für il)re Urheber, ^ür i^re

©%en unb 3ei^nungen ift Unterfunft gefcl)afft morben.

ßornetiu^' 2lpo!alt)ptifc^e Siieiter finb an ilirer ©teile no(^ ju

feilen. SBe^e ®enen, bie ben ^eiligen 9Za^laB unferer 3Jieifter

antaften! ®oet^e'§ unb ©d^iUer'^ unb ©l|a!efpeare'§ 2)ramen

muffen roie 33eet^ot)en'g unb SKo^arf^ aJlufif irgenbrao mürbig

üor bem 58olfe gefpielt unb t)on i^m genoffen werben !önnen;

üon bem ^age ah mürbe ber 33erfall ®eutfc^lanb§ batiren,

mo ba0 Derl^inbert mürbe. Uebrigen^ mögen neu auftaud^enbe

fpätere ©c^öpfer neuer äöerfe bie älteren ju überbieten trai^ten:

oietteid^t gelingt eg i^nen, unb auc^ i^re ©(^öpfungen werben

bann be§ nationalen ©c^u|e§ tl;eil§aftig. Tlix fc^eint @efel=
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fd^ap gegeniü>er hit »orne^infte ^^flic^t je^t barin §u befielen,

bafe Sefc^lüfie gefaxt werben, bie feine 3^^nungen cor 3Ser=

f^leuberung unb Untergang bewahren. 3<^ ^^^ ^öt)ei nic^t

nur feine ßarton», fonbern auc^ feine otubien nac^ ber Diatur

im ©inne, üon benen ic^ oiele genau fenne, unb bie juni

©d^önften gehören, wa§> bie ^änbe beutfc^er Mnftler ge§eic^net

l^oben.

7. 3um 1(898.



3)ie ^ixma 5). ^dfinq,

100 3a^re im ^icnfic hex ÄunU.

^a§> Suc^ *) bürftc nur toenigcn Scfcm biefer B^i^ung gu

@efi(^te fornmen, ba e^ nur »erfdienft rairb. @§ enti)ält bic

@efd)ic^tc ber %ixma, bereu 3ll^n{)err i^o^ann ©onrab ?^etfing

1787 in 2)armftabt eingog. 2ßir lernen i^n ai§> einen 9Jiann

feunen, ber bie SSere^rung »erbiente, mit ber feine '^aä:)'

fommen ju it)m auffegen, ©in 2Ser§eirf)niB feiner ^upferftirfie

ift am ©diluffe gegeben, eine aingal^l berfelben finb ate dit--

probuctionen bem ^ud^e eiuüerteibt. ©eine beiben ©öl^nc

^einrid) unb ^atoh aber bilben bie eigentUdien 3Jiittelpunfte

ber ^elfing'fc^en ^ietät. ^einriii) mar ber ©roferater be^

je^igen 33efi^er§ ber ^upferbrudferei. @r moüte nirf)t §ugleid)

©tec^er unb 5lupferbruc!er, fonbern nur ®ru(Jer fein. 2ll§

foldier, al§ f^reunb augge§ei(^neter aJJänner, als 33ürger, alC>

2^urner, eine feurige, unermüblic^e 9iatur, ein fräftiger, rafc^

gugreifenber 9Jiann, empfing er gu ©armftabt in feinem ©rab*

fteine pgleicl) ein öffentlidieS 2)enfmal. @r üerlangte nid)!

*) 100 ^afirc im JDicnftc ber Äunft. ©rinnerungggoBc ber %xvma.

D. {^elfing auS 2lnla|i bc§ j^unbcrtjä^rigen 33cftcl^enS ber Tupfer*

bruderei. 3Kit Scjt oon SOSillibalb granle. SBerlin, Suli 1897.

Ueberreid^t oon 3B i I ^ e I m g e I f i n g. 161 ©. 4 « geb. (5«i(^t im.

a3uc^^anbel.)
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me^r §u feilt^ er roar, trat mit ©elbftberouBtfein ftetö aber

afe bcr ein, ber er war. (Sein trüber, ^atob ^elfing, ber

berühmte ^upferftec^er , f^rieb im 2tttcr fein Seben auf.

1859 begann er mit biefen STufseic^nungen, oon 1863, 65

unb 66, 73 unb 74 finb i^nen „@pi(oge" angefügt, roorauf

er neun ^a§re fpäter, 81 ^a§re att, in 2)armftabt ben Ie|ten

%a% erlebte. Slufeer feinen eigenen ©c^idfalen, bie feinem

Urti^cile nad^ glücfa^e waren, ^at er ^ugleic^ hu feiner ^unft

gegeben, bereu aUgemeineu 9?iebergang er erlebte, i^n aber

afe im „^laue ber ©ntmidelungggefc^i^te ber 3}ienfc^l)eit

licgenb" erfannte.

Otto gelfing, ^einri(^'g oo^n, fiebelte 1870 oon 2)arm=

flabt nac^ Berlin über, roo baö ©efd^äft einen neuen 2tuf=

fc^roung na^m. 1878 ftarb er, feinen 3iamen fü^rt bie girma

toeiter. 2)ie Sßittme, ©milie gelftng, trat feften ©d^ritte^ an

bie ©pi^e ber SBerfftätte, bereu lOOiä^rige^ Jubiläum fie

miterlebt, ^^x oon ^an^ aJJeper gefto^eueg 33ilbnife läfet

ben ß^arafter ber grau erfennen, ber baö Sud^ jugeeignet

ifl. Unter 3Sil^elm gelfing, i^rem ©o^ne, bem fie ha^ @e=

fc^äft übergab, breitet fic^ beffen ^^ätigfeit immer weiter au^.

2)a§ Su(^ ifi, auc^ roa^ 3)rudf, ^Huftrationen unb Rapier

anlangt, eine erfreuliche Seiftung. @g ift erfüllt oon einge»

brucften unb eingelegten S^ieprobuctionen oon ©tid^en, ^tid)'

nungen unb iRabirungen : eigenen gelfing'fc^en Söerfen, roie

3Bieber^olungen oorgüglid^er oon ber girma im 2)rucE ^er*

gcftetlter Slätter. ©ie repräfentiren jugleic^ bie ^apierforten,

loetc^e oerroanbt morben finb, ni(^t minber bie gelfing eigene,

öon einem leifen bräunlichen ©c^immer (ber mir befonberä

jufagt) überflogene garbe. gür mid^ l^at bie gelfing'fc^e

girma befonbere^ ^nterejfe, meit oon i^r hu .glätter meinet
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feiigen OnfelS, be0 9tttbirer§ Subroig ©rtmm, l^ergefteUt

TOorben finb, unb neuerbing^, tüeil ic^ bie ^rudlegung ber

ron ber ^onb be§ 33aton§ ron ©teic^en^^iufetüurm rabirten

platten in aßen B^f^änben üietfac^ »erfolgt l^obe. D^ne bie

üerftönbnifeüoEe ^^eilnafime be^ ®rucfer§ wäre bie rolle

Sßirfung biefer S^labirungen nid)t p erreichen geraefen. 2lud^

©tauffers^em ^at bei ^elfing brucEen laffen. Unb fo eine

lange 3tei^e au^gejeic^neter, nod^ arbeitenber Mnftler, beren

liauptfäc^lic^fte platten bem 33ud^e eingefügt unb babur^ ju

einem integrirenben ^^eile ber ^ublication geworben finb

©ine ^üUe oon 2lnfc^auungen gcraä^ren fie unb bie oer*

f(^iebenen 3JJanieren jeigen fid^, in benen lieute gearbeitet

wirb.

^ie Einleitung be§ 33u(^e0 fülirt bcn ^itel: „^roa^

oom ^u;)ferfti(^ unb ^upferbrud int 2lIIgemeinen." @0

!ommen ®inge barin pr ©prac^e, beren allgemeinere ^ennt*

nife münfc^en^mertl) märe, ©er ftrenge ^upferftic^, roeld^er

im oorigen ^a^rl^unbert unb in ber erften ^älfte be§ ie^igen

blül^te, tritt lieute me§r prücE, bie ^labirung aber breitet fi(^

au§. %üx biefe pmal entt)ält ha§> ©ingang^fapitel 2Biffeng=

roert^ieg. 'Da§> gelfing'f(^e ^upferbrutfatelier l^at feine auf'

fteigenbe, abfteigenbe unb bann roieber fid^ erl^ebenbe Gpod^e

geliabt: eine 33emegung, bie ron ollgemeinen Urfac^en aus*

ging. Ummanblungen be§ ®ef(^madle§ tragen ni(^t aßein bie

<5(i)ulb. 2lu§ bem ^U(^e erfel^en mir j. 33. bie gefd^äftlid^en

folgen ber neuerfunbenen ^l^otograpl)ie unb fpäter ber

©aloanoplaftü.

(gs ift frifd^ unb in rafc^ oorfdireitenber ©angart ge*

f(i)rieben. 2llg SSerfaffer beS „Xt^m" nennt fic^ 2Bittibalb

^ranfe, ein mir neuer Slutor. (Sr ptte feinet SlmteS nic^t
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bcfier voalUn fönnen. ^^ie ^MUi)v ^atoh ^elfing'l au§>

Italien unb ber ^ob ber alten ^Jhitter bann, ber er ben

Sorbeerfranj, roelc^en i§m fein 3tirf) nac^ 2tnbrea bei 3arto'§

Madonna del trono in ^^lorenj eingebracf)!, um bie falte

©tim legte, roerben oon niemanbem ofine innere Bewegung

getefen werben. @g fei barauf fiingeroiefen, roelcfie 9?oIIe in

ben fic^ folgenben Generationen ber ^amilie ^^^U^Ö ^^^

grauen al§ ßr^ie^erinnen ber Äinber unb a[§> aJiitarbeiterinnen

ber 9)tänner getjabt ijabm.

^iefe^ ^urf) ^at etwas oon einem DIaturprobuct. ©§

ifl töie ein ootler ^ranj, gu bem bie Blumen im eigenen

©arten geroac^fen finb. 9^atürlic^ mar, ben 3Serlauf beffen,

wag oicr Generationen in reblic^er 3trbeit bei roec^felnbem,

aber fteigenbem ©rfolge getrau, nieberjuic^reiben. 2luc^ bie

feftlirfie ^orm, in ber bae publijirt wirb, ift natürlich: auS

gleicher ©efinnung oerIeii)t man 3)iplomen, mit benen wichtige

Sebensepoc^en eine§ ©injelnen geehrt werben, reichere Schrift,

flicht Cmamente hinein unb oermenbet ba§ ebelfte Rapier

ober «Pergament baju. 3)ie geierlic^feit be§ %a%t§> erlaubt,

ja gebietet e». ©in ^a^r^unbert ^inburc^ ^t bie ^amilie

^elfing im ^ienfte ber ^unft reblic^ gearbeitet, ^^efter

g^arafter, ^reube an ber Sac^e, £uft gu neuen Unter=

ne^mungen, ©unft ber a)ienfc§en unb ber SSorfe^ung, ^off=

nung auf weitere ©rfolge unb bauembe^ ©efü^l, ba| nur

burc^ geiftige 3lnftrengung unb burc^ 3lrbeit ber eigenen

^änbe etwa^ ju errei^en fei, ftnb wirffame Elemente i§re§

(SmporfommenS. ^ebe ber t)ier eingreifenben «perfönlic^feiten

^at in biefem ©inne ge^anbelt unb in i^rer 2ßeife i^ren

guten Glauben bet^ätigt unb ausgefproc^en. Erinnerungen

unb «Rieberfc^riften, wie bie^ mä) fie gibt, jeigen, weites
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3iet bie heutige ®ef(f)ic|t§fc^teibung erreichen möchte, tücnn

fic neben ben S^^aten ber größten 9)länner aud^ bie ^tixa^--

tung unb ^efi^reibung berjenigen %i)tiU be§ aSolfeg fic^ jur

^fli(^t maä)t, bie gleii^fam ba§ eble (Srbreic^ bilben, bem

bie ©rofeen entraai^fen nnb ba0 i^ren Schritten fieberen

@runb bietet.



-Eine £rinnerun

^er fürjltc^ erfc^ienene SricfTüec^fel jroifc^cn Si^jt unb

^ong oon miow (1899) \)at mir bog Silb Si§5t'§ lebhaft

roicbcr §urü(fgerufen, ©r ift oor roenig met)r als sroötf ^a§ren

crft geftorben, bie 3eiten aber, in benen er Europa mit en»

t^ufiagmug erfüttte, maren oor fünfzig ^o^ren längft fd^on

oorüber. §an^ oon 33ütoro'^ Saufbafin fättt in 2i^V^ groeite,

ftittere ^eriobe. 3Wcifter unb od&üter fönnen nid^t aU eigenl*

lid^ j^iftorifc^e ^erfönlid^feiten gelten; für bie 3Kemoirenf^reiber

be^ 19. ^a^r^unbert^ aber werben fie unentbe^rlid^e, giän«

jcnbc ©eftalten fein. 5ßiele 2lnbere mit i^nen jugteid^: %i)aU

berg. Die Sutt unb bie Uebrigen, bie nad^ ^aganini'g diü\)m

ftrebten: 2i^t unb oon Sülom werben unter biefen ftet^ bie

oomel^mften fein.

2^^t aU üKann mittleren Stlter^ ^atte in Söeimar etma§

gürftlid^e^. @r mar bort geabelt morben unb trug ^ol^e Drben.

@r ging einiger mie eine 3lrt ^üb, ber auf gewonnene Sd^kd^ten

äurüdffal^. @r jeigte {)erablaf)enbe^ , gütige^ Sßefen, haä [xä)

hiä 5um Sd^ein oon 2lufopferung fteigem fonnte. 9ieid^ ge*

roorben burd^ ben ßrfotg feiner ^onjertreifen gob er mit

ootten Rauben benen, bie @elb beburften. 3J?ad^tgefü^l er?

füllte i^n, niemafe aber befc^ämte er bie 9iot^Ieibenben, Tlit

&iüd ^atte er oon je^er ben ©(^aupla| gefunben, mo fic^ bit
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gett)äJ)(te Umgebung, bcren er öeburfte, üon felbft ergab,

^mmer bewegte er fid^ auf h^n ^öl^en her ©efettfd^aft. S^te*

brigere aber 30g er gu fid^ empor. 2tuf feine 2lnrebe blieb er

bie 2ltttmort fd^ulbig, unb bie Slntmort gab ber 2lnrebe meift

f)öl^eren ^nfialt. @influ| l^atten fotcEie 2lntraorten mol^l faum,

tt)ieberer§äJ)(t aber fkngen fie oft überrafc^enb. SSottaire ift

ber eigentli(^e ^erog biefer 2lrt gu reben gercefen. ®^ bebarf

ber frangöfifd^en ©prad^e bafür. ^n ben Slnfängen unfereg

^at)rf)unbert§ mar ber, l^eute f)iftorifd^ längft beinahe üergeffene

^rince be Signe unerfd^öpf(icf) in überaßl^in raeitergegebenen

^onmotg biefer 2lrt, bie unferer rauher gearteten SBelt l^eute

in{)att§Iog unb unnötf)ig üingen. ^n 2i^t'§> Umgebung at^»

mete man berglei(^en gern ein. %ixx i^n mar e§ ein ^e*

bürfni^, Seute um fid^ p fiaben, bie er belebte unb unterhielt

unb benen er bie ^auptperfon mar. Memal^ ]f)at biefeg freunb»

lid^e ©c^o il^m gefelilt.

33efriebigt »om ©eräufc^ be^ Xaq<t§> unb unbefümmert

um bie Bit^itttf^ ^^^^^ ^^- ^lö^li(^ mar er eine§ Sageg nid^t

mel^r ba. @r mar gu l)ol)en ^al^ren gelangt. ^Jlur SBenige

nod^, bie lieute perfönlic^ fid^ feiner erinnerten. 3^ ^^^^^

Sig^t'g ni(^t gebenfen, o^ne ba^ bag ©efül^l feiner glangüoUen

©egenmart miä) überkommt, ben 3lugenblicE erfüßenb, mol^l»

t^uenb, 33eifatt errae^enb. Dl)ne S^iefpeft ^aU id^ niemals üon

2i^t reben l)ören. Unb menn i^m fieute in Sßeimar, mic

man fagt, ein ®en!mat errid^tet merben foH, fo entfpringt ber

äßille ba§u gemi^ ber ^anfbar!eit, bie aEen benen gebülirt,

bereu SDafein in Sßeimar eine ©pur surü(fgelaffen fiat. 2i^t

i)at fid^ immer al§> ber Sflepräfentant be§ bortigen ebleren

®afeing empfunben: als birecter S^ad^folger ©oetlie'S, üon

beffen ©jiftenj er fiel) eine pliantaftifd^e SSorfteHung bilbete.
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©ein ©tnfluB befc^ränfte nö) nur fc^einbar ouf bic 3)?unf,

üon if)r aus fud^te er bog GJanse ju be^errfc^en: xi)takx,

bilbenbc fünfte, :^iteratur. Qx roax h^müi)t, naä) üielen Mi^--

tungcn i)'m, üon oielen 9iic§tungen §er, geiftige ©nergie nac^

SGBctmor ju lenfen 3U ©unften einer Kultur, ber er in tieffter

'yiatiix freilid^ fem ftanb, benn loeber bie fronsöfifi^e nod^ bie

beutfd^e Sprache war rec^t bie feine. Ungarn mar fein 58ater=

lanb, aber er fprad^ nid^t ungarifd). 31(5 Äinb f(^on nac^

^ari§ Derfe^t, lag ^ranjöfifc^ ii)m am bequemften. granjöfifd^

unb beutfc^ burd^einanber würbe oon i^m unb um if)n ge=

\pxo6)in. (Seinem 2(uflreten aber unb feiner ©eftalt nac^ bot

er einen beina()e feltfamen 2(nblid. ^n feiner ^UQ^^ib roar

er ein fd^öner Jüngling. So i)Qbt \6) i§n, felbft ein Äinb,

nod^ SInfang ber oierjiger ^a^re in Berlin fiegreic^ einber=

5iet)en fe§en. Ta^ befte Silbnife Sisjt's ift ein ^ugenbbilbniB,

ba^ 3lrt) Sd^effer in ^ari§ gemalt \)(d. ^n ben weimaraner

ßeiten mobettirte if)n 9tietf(^et im 3JJebaitton. Sein lang

l^crabroallenbeg ^aupt()aar ift ^ier ftinftlerifi^ oielleid^t bereite

ju fel^r jur ©rfd^einung gebrad^t roorben. ©§ mar x\)m, wenn

er fprac^, ein gemiffe^ Säi^eln eigen, bas im ©runbe mo^l*

TOolIen=geroinnenber DIatur, ein oietteic^t nic^t gang freiet 33e=

TOuBtfein oon Ueberlegen()eit anjeigte.

2\&it alfo erfannte, roeffen es nac^ @oetf)e'5 Fortgänge,

beffen 3eit fd^on weit, ober lange nic^t fo meit aU ^eute

jurüdlag, für SBeimar beburfte. 31(5 rea(er gortfe^er ber

^errfd^aft, bie biefer bort einft auegeiibt, überb(icfte er bie

3Ser()ä(tniffe. ©r fud^te eingefd^(ummerte5 ju ermecfen. Qx

begrünbete bauembc ^nftitute. maä^U 3[>erfud^e roenigfteng

in biefer ^iid^tung. 2)a§ 3Keifte ift frei(id^ gang ober beinahe

gan§ oorübergegangen o^ne SBurjel ju fd^(agen, benn e§ foOten
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benn hoä) frembe ^flan^en in tücimarifd)e§ ©rbretc^ einge=

graben werben, attetn ba§ 3Serbtenft bleibt, bie Pflanzungen

in ©ebanfen getragen unb für i^re ©urd^fü^rung reblid^e

Semü^ung aufgeraanbt gu l)aben. ^iefe ©ebanfen finb gel^egt

raorben. ©^ ift baran geglaubt raorben, ba^ ©auernbe^ iönen

entfprie^en fönne. ©inb fie ai§> fpurlofe bräunte bann bat)on=

geflogen, fo raaren fie immer einer l)öl)eren 3tnfcliauung ber

menfc^lid^en ®inge entfproffen. 9Jiart gebenft i^rer. ©inen

freunbli(^en Slnblid liaben fie jurüdlgelaffen. Unb menn in

ber %^at conftatirt merben mü^te, fie liätten in ber X\)at

nid^tS liinterlaffen aU eben biefen freunb liefen 2tnbli(! nur, fo

genügte bicfer boc^, um p berairfen, ba^ über äBeimar unb

über ^ran^ 2i^t oon §u!ünftigen ©d^reibem fpecieller ßapitel

unferer 6ulturgef($id^te in el)rent)olIer 9Beife ha^' 2Bort er*

griffen würbe, ^ür bie, meldte einen ^^eil biefer 3Beimaraner

3eit miterlebt liaben, merben bie Söod^en, ober 9)lonate, ober

aud) ^al)x^ biefer ß^it unter lieiterem ^immel oerftrid^en '^u

fein fc^einen, mie ßlaube Sorrain'^ ©emälbe i^n geigen. @^

ift ein Unterfd^ieb ^mifc^en bauember ed^ter ©onne unb fünftlic^

arrangirter, balb abbli^enber etectrifi^er Beleuchtung.

3fiur in dergleichen lä$t eine fold;e ©i'iften^ fid^ begreif*

lid^ machen. 2)a§ Seben in 33enebig liatte in meinen jüngeren

Reiten ba§ ©igene, ba^ S^ag unb 9^ac^t ineinanber übergingen.

3u meld^er ©tunbe man ben SJJarcu^pla^ betrat, er mar, al^

muffe bag nur fo fein, lic^terfüttt unb oon 3)Zenfd^en belebt.

®ie 5laffee^äufer gefüllt, ba^ ^in= unb igergelien unb ©efpräd^

olme @nbe. Um 9 U^r 2lbenb0 berfelbe Slnblidl raie um 2,

um 3, um 5 U^r 9)Jorgen§. ©o fte^t mir ha^ ®afein in

©rinnerung, al^ iä) im ^erbft 1854 nad) SBeimar fam. ^ie

©tabt bel)errf(^t oon ben talentootten jungen beuten, etma^
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efotifd^er irt, i>ic von melen ©eüen fic^ §ufommengefunben

Ratten, um unter 2\^t su ftubtren. 2i^t mar i\)x erfteg unb

leitet SSort. @r beroegte fic^ unter iiinen oI§ ber unerreid^*

bore aJJeifter, bei bem §u lernen fei, roie man eroig jung

bleibe unb roie unerfc^öpflid^e @mten üon 9fiul^m §u geroinnen

feien. 2)ag ftrömte fo roeiter oon Xaq ju 2;ag, oon ^ad)t

8U 9kd^t. 3" i^^ßi ©tunbe rourbe, roie in 33enebig, fd^roorger

Kaffee getrunfen. 3lud^ o^ne Zigaretten ging es nid^t ab.

2)ag Xiieater roar ein felbftoerftänblid^es Zentrum, aJhtfif

rourbe gemad^t, rooi)in man i)oxä)U, in ben brei Rotels ber

©tobt, bem ©rbpringen, bem ruffifi^en ^ofe unb bem uralten

eicp^anten, roar man ju ^aufe, ber ^ar! unb bie Umgegenb

würben burd^ftreift , unb boc^ blieb mit biefer eroigen 3er=

ftreuung ftetö ba^ ©efü^l emfter 2lrbeit oerbunben. ^er felt=

famc, frembe, bejoubembe 9Jtonn, alt unb jung gugleid^, roar

immer, roenn er erfd^ien, roie auftaud^enb au§> einem ^rgenb-

rool^er, bag ^^iemanb fannte, ober oerfc^roinbenb nad^ einem

cbenfo unburcl)bringlid^en :3^genbrool)in ; er roar ha, er roar

niä)t ha, man roufete nid^t, ob auf immer ober nur ouf t)ier=

unbjroangig ©tunben. aJJit 2tllen intim, mit 9iiemanbem oer=

traut, ©r roar begaubernb. 200 er erfd^ien, erfüßte er bie

Suft mit feiner beraufd^enben ^erfönlid^feit. 3lber biefer oon

geiftreid^en 2lper9U§ erfüflte ©eift t)at, roenn roir bie SBorte

genau abroägen, nidfitg gefagt, ba§ man im ©inne ©oet^e's

einen „©ebanfen" nennen bürfte. @r ^atte roeber Sßelt*

anfd^auung noc^ 3^^^^- S" ^«« unenblid^en aJtitt^eilungen,

bie jroifd^en i^m unb feinem Siebling^fd^üler l^in mh l^er=

fliegen, f)aU idi) nid^t^ gefunben, roa^ me^r al§> bie 2)auer

roeniger 2lugenblic!e beanfpruc^te. Sennoc^ wollte er roirfen.

Unb glaubte gu roirfen. @r rooUte ^ilfreid^ fein, ©r roottte
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fic^ unb Slnbre über ha§> gemeine ^afein ergeben. @r tüollte

gro^e £unftraer!e Iieroorbringen.

^m ^ntereffe Si^^t'^ rate ^an^ t)on Sütotü'g fei p biefer

je^t erfc^ienenen, fronjöfifc^ abgefaßten, fogenannten dom--

fponbance bemerft, baß fie für beiber 2tnben!en nid^t maß'

gebenb fei. £eine Briefe, fonbem für§ere ober längere ßettel.

9}Zeifter unb 6d^üter fo bar^uftetten, baß jeber üon beiben

Itiatfäc^Iic^ 5U feinem S^iec^te Mme, mürbe eine fe^r fd^mierige

unb feine banfbare 2tufgabe fein, (^ie erfüllten i^re ß^^t

biefe aber ift üorüber. S)ie äußeren ^ebingungen festen.

33oltaire fagt, e§ 'i)ah^ in ben ^ö^ren üor bem fiebenjäJirigen

Kriege ein 3i^f^^"^ frieblid^er ©uftur in ©uropa ge^errfd^t,

ben man erlebt f)aben muffe, um i^n gu t)erfteJ)en: gerabe

f)unbert ^a^re fpäter fiel in ä^nlid^e 3^iten ha§^ ©rfd^einen

Jßi^jf^. 2)ie breißiger unb üiergiger ^a()re unfere^ Sol)^'

l^unbertg trugen ben ®uft fd^einbar eraig finebtid^er, innerer,

begeifterter ©ntmicflung. Sigjt'g 33lüt^e5eit lag in ^aris^.

Si^St'g 2llter mar nur ein 9lac^flang biefer Stage »ergangener

^ö^e. ^eute lebt eine anber^ geartete ©eneration; eine anbere

3Jlif(j^ung ber ©tänbe bebingt unfer gefellfd^aftlid^eS ^afein;

bie treffe nimmt eine anbere SKad^tftellung ein; bag Briefs

fc^reiben felber l)at feine 3lrt oeränbert; 9iom, ^ari§, 3Bien,

Berlin finb aU geiftige ßentralpunfte nid^t me^r, ma§> fie vox

fünfzig ^alfxtn gemefen finb. Ueber hit 9}ienfd)en, meldte bie

SJlitte be§ 19. 3a^rl)unbertg burc^lebten, rairb in abermals

l^unbert 3al)ren üielleid^t erft unbefangen geurt^eilt unb ba§,

wa§> el^ebem afe „^ftu^m" unb al^ „geiftiger ©enuß" galt,

p bem, mag lieute in mel^r n)eltl)iftorif(^em ©inne unter beibe

Begriffe fällt, in ein rid^tige^ 3Ser^ältniß gefegt merben.



^ofcp^ 3oa($itn.

3itr (äritttteritng an ben 17. Här^ 1839.

3Sor fed^jig i^a^ren, at§ c^ ^^^ting war,

S)a ftanb ein ^inb in (intern Socfenliaor,

SSiel^unbcrt 2tugen fa^ e^ auf fic^ blicEcn,

©te fc^ienen 3)httt) t§m freunblic^ sujumclcn;

^ie fleine @cige na^m e^ unter'g ^inn,

S)cn 33ogen fe^t' eö auf bie ©eitcn ^in:

9(n biefcm 2lbenb flang §um erftenmat

2)ein ©aitenfpiel im toeitgebrängten (Baal

Unb jene ^a^re finb 3)ir bann gefommen,

2Bo 3)?enbelöfo^n ^ic^ an bie ^anb genommen,

2ltS ^ouptmann'g treue Se^re 2)ic^ geleitet,

3lfe S)eine Schritte oc^umann'i @ang begleitet:

3ur ©onne mar'g ein freier, ^ol;er glug,

2)er bamat^ i^n unb ^(ara aufroärts trug,

Unb faft mie «Sage ift eg fc^on p lefen,

2ßie i^rc «Schüler 2)u unb ^ra^mS gemefen.
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Unb als ^w bonn 2)ein eignet dtdä) gegrünbct.

3Jiit it)ie üiel ^reunben toarft 2)u ba oerbünbet!

2ll§ 33ülott) 2)i(i), 2)t(^ Siggt in SBcimar fanb,

Unb Slnbre, tief im bergen ^ir üerroanbt,

Unb in bent jugenblic^en Söeimar flang'g

2öie in ben alten ^agen be§ ©efangg,

Unb in bag Srunnenraufc^en mifd)t' fid^ roieber

'^ad)t§> ha^ ©etön bcr ©aiten unb ber Sieber.

©in ferner ^raum ift bal. 2)od^ SDu ftel^ft ba

^ie 2ßelt blieb jung unb 2)einem ^er§en na^ —
©in Einb, wie eg Dor fei^^ig ;3;a^ren ftanb,

Unb £raft unb Slnmut^ fül^ren 2)eine ißonb:

5Rur leife, roenn ber 33eifatt ^iä) umraufc^t,

5^lingt noc^ ber Son mit, bem ®u einft getaufd^t,

^ie ©timme berer, bie vor langen ^aljren

2)ir Seifall riefen al§> fie mit S)ir waren.

^0(^ nirf)t §u biefen menbe 25einen 33lic!

@rinnrung§t)oll in^ ^ämmerlirfit prücf,

3luc^ bie üergife, bie ^ir mit taufenb ^änben

5ßon Xag §u ^ag ben ^an! im ©türme fenben:

®u felbft fottft l)eute ^eine^ 33eifaEg Beic^en

^ier deinen ©c^ülern, deinen ^reunben reichen,

^ie ^ir p ©liren je^t itir Soblieb fingen:

!3)em 3)Zeifter, beffen Se^re fie empfingen.
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— S5a5 Sef)re geben fann, 2^u ki}X)t eä fie:

Seet^oüen'e überirb'fc^e SJJelobie,

(S(^untann, quabofl entjürft fein iperj jerreiBenb,

33ad), flar unb ftiH ba§ ^öc^fte un^ oer^eifeenb,

Unb 3)?03art'Ä ^tmmltfc^ t)eitres ^ongebränge,

2lls ob baS l'ieb ber ero'gen ^reube Hänge,

Unb all' bie 3lnbem, bie in lichten 3c^aaren

©inft i^re ©c^üler, t§re 3Jieifter waren.

^u le^rteft fie'g! Unb nun finb Sitte na^,

3llö ®rf)ü(er fiöen fie noc^ einmal ba:

3ßa^ l'ie gelernt, fie mö(J)ten'g gern 2!ir jeigen,

2lls ©c^üler lootten fie noc^ einmal geigen,

Sßas äßeber's le|te ^röfte einft gefungen,

2llg er mit hartem ©d^icffat ^art gerungen,

^ag ^ubellieb, bas mie ber ^rülilingsminb

©mporraufc^t — Se^t bie ^Bogen an! — 33eginnt!

(Duoertüre jur ©urgant^c.)

4. Hprü 1(899.

18
^erman Stimm, grogmente II.



d^oef^e in freier iLuff.

3u feinem ^utt&crfun&fünfjigjä^rigett (fte3utt$fa$c.

(gnbe Sluguft tritt bcr %aQ ein, an bem @oetl)e üor

einem unb einem ()a(ben ^afirl^unbert geboren töarb. @r

mirb üielleid)t bie^mal nid)t fo feftUd) begangen werben al§

im ^a^re 2749 feine tanfenbjäfirige 3Bieber!et;r. Ober loie

bie 2Be(t ben breitaufenbjädrigen ©eburt^tag ^omer'g in ben

nädiften ^a^rl^unberten gern begeben mürbe, menn fie i^n

kennte. Unb wie auc^ ^igmard'^ taufenbjädrigem ©eburt^*

tage einft bie üereiirenbe Erinnerung ber 5ßöt!er nic^t fei)len

wirb, beffen „©ebanfen unb ©rinnerungen" ein SBer! surücf=

blidenber, geftaltenber ^t)antafie finb.

2)ie ^öl)e be§ ©tanbpun!te§, dou bem ein ^ic^ter auf

ha§> menf(^ü(^e %\)m ^erabblidt, »erteilt feinem fd)riftli(^en

SBerfe 3öert§ unb irbifd)=unfterbli(^e§ ^efte^en. ©oet^e'g

rairftic^er ©eburt^tag liegt un§ no(| gu na^e, a(§ ba^ bie

germanif(^en $8öl!er bie ©rö^e be§ ibealen 9]u|en§ su faffen

»ermöc^ten, ben biefer einzige aJJann un§ gebracht t)at. Unb

hoä) glauben l)eute Wanä)t oielleic^t, eg werbe §u üiel getl^an,

il)n 5U eliren, Er wirb gu fel^r im kleinen ^eute be=

trachtet. 9)Zan wirb an pfünftigen fäcularen ©oet^e^Xagen
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faum no(^ ^leuigfeiten über i|n fetbft üorbringen fönnen, unb

üermag e§ fcbon i)eutc ni(^t e§ müßten benn sufäütg fid) bor=

bictcnbe Dieliquien ober bergletcben fein. 9leue ©(^idfale aber

rcirb oon f)unbert §u §unbert ^a^ren bog beutfc^e 5ßolf gebabt

l)Qben, in beren Söiberf^eine @oet§e rote ein neuer aJZann

i^m erfc^cinen mufe. ©ebenfen wir t)eute nur ber ST^atfacbe,

baB roir biefen ©oettie^^ag pm erften 3KaIe afö ein einiget,

freiet 3Sotf begef)en. ^c^ roiH an einiget erinnern, bag

i)iefem ©ebanfen entfliegt.

1. 6octße imb bie freie Xuff.

^acob ©rimm l^at §u ©oetbe'g J)unbertjäf)rigem @eburt§'

tage nic^t öffentlicfi gefprod^en, jefin Sa(;re fpäter jebod), om

10. 9boember 1859, über ©dritter in ber berliner Stfabemie

ber SÖiffenfc^aften unb ©oetbe babei mitgefeiert, i^nbem er

©(Ritter unb @oetf)e neben einanber betrachtet, fagt er oon

biefem: „Sei ©oet^e übeiiüog bie Slnsie^ung^fraft ber 9ktur,

unb er ^at auf ^flanjen, Steine, ^^iere unb auf bie ^b9Ho=

logie iuilgemein lange, ernfte Stubien geri(^tet." 3>ie( roeiter

ift biefe Söa^mebntung §ier nid^t oon xi)m oerfotgt roorben.

^n ben Söorten braud)t nur ju liegen, ba^ @oetl;e gelehrte

2^^eilnal)me für natur^raiffenfc^aftlic^e Probleme l)egte. 3)ieg

ift fic^erlicb rcal)r: ein oiel näheres S3er^ältni^ ^atte er pr

^Zatur f(blid)tl)in. @r beburfte beffen, roa§> roir im befonberen

©inne bie freie 9Jatur nennen. 3lud) bie bem 3)?enfc^en bie^

nenben gerben ber ^augtl)iere bringen i^r Seben auf ber Söeibe

^in unb finb mit ©onne unb Dkc^troinb unb flie^enbem Söaffer

oertraut: roie ganj anberg aber Sßilb unb 3Sögel unb gifd)e.

©oetbe l)at in ber freien Suft gelebt. 2lm natürlic^ften

•empfanb er fic§ auf bem 9iitte burc§ ©icilien, auf ber ^agb
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mit bem ^ergoge in 3^J)üringen, wo fie ein ^^^tleben füf)rten

unb ^aä)t§> am gener lagerten, in bem ?^elbgnge nac^ ^xanU

xdä) unb vox Wlain^, anf ben gatirten hnxd> Sö(;men, burc^

Reffen naä) ©übbentfc^Ianb, in ber ©c^meig unb am 3fl^eine.

S)a reitet unb Jc^reitet er baf)in mie ein junger ^errfcEier, ber

ben rotten 33ereicf) feiner ^errfc^aft perfönlic^ 'fennen lernen

möchte. 3ltt feine ^erge möd^te er beftiegen, att feine Söätber

burcE)pürfc§t, mit jebem feiner Untertf)anen 3"5i^fpi^0(^e ge^

t)alten i)aben. @oet^e'§ ©lubirftube unb (Schlafzimmer maren

nur armfelige Unterfc^lupfe, »erfel^en mit bem 9fiotl)menbigften;

fein ©ärtdien l)inter bem ^aufe unb ber ©arten an ber ^Im

finb feine SBo^nftuben gemefen. ^a^ fte^t un§ üor 3lugen,

menn mir ©oetlje'^ unb Söeimar'g gebenden, ^aju ber ^arf

felber, 33eloebere unb 2^iefurt unb ber 2öeg ba^in, ber 2öeg

nac^ ^ena unb nac^ Erfurt, bie 3Bege gu [feinem Sanbgute,

nac^ 33erfa, nacl) bem @ute ber f^rau üüu ©tein. ©anj

^eutfc^lanb liegt in Siegen unb ©onnenfcl)ein 'um ©oeti^c

l^erum unb um feine ©tatuen.

Unb toie ©oet^e finb Sutlier unb Si^marcf 3JJänner ber

frifcl)en £uft gemefen. ^ie erften Silber, bie unfere ^^antafic

probucirt, menn mir ;^utl)er'§ gebenden, liaben freie :2uft um

fic^. 2ßie er al§ armer <Sd)üler 9Mc^ten§ uml^ergie^t, um

vox ben 2^l)üren §u fingen, mie er burc^ 2)eutfd)lanb [unb

Italien manbert, um dioni p befucEien, unb mieber gurücf^

immer in berfelben £utte, mie er im ^^üringer SBalbe über=

fallen, [au§> bem Söagen [geriffen unb auf bie äßartburg ge*

bracht mirb — an§> Sfleiten mar er nic^t gemötint, fpät 3tbenb§

trifft er §u ^ferbe tobmübe ba ein — unb mie er, mälirenb

bie 3Sögel auf ben tieften fingen, bort mit ben ^liefen bie

SBälber überfliegenb, lieft unb feinreibt. ^a§> fte^t in feinen
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Briefen »Ott ba. ^J^aju gehörte bic 9Be(te{nfamfeit um bie

SBartSurg, fem oon Sann unb ©cfc^tuäfe, ba§ Sut^er bi§

ba^in ftetig umgab: baß er in ber otide be§ raufc^enben

beutfc^en Söalbe» bie lierrlic^e Sprache in fic^ [unb au§ fic^

ftingen t)örte, in bie er ha oben je^t bie S3ibel |überfe|te.

^iefelbe Sprai^e, in ber Gioettie ^ö^^^unberte [fpäter bann

bie Siebet bid^tete, bie er ^laä)t§> in bemfetben ^Xfiüringen,

burc^ 2öa(b 'unb %^ih ftreifenb, ber inneren Stimme noc^-

fc^rieb, bie fie i^m oorfong. Bw^il«^«" Sut^er unb @oet^e läuft

eine unfid^tbare einfame otraße, auf ber fie einanber begegneten.

Unb Bismarrf. ^^on bem man bo§ @efü^( ^at, a[§

l^abe er als 2Öä(^ter feinet 5ßater(anbe§ immer 5U ^ferbe

gefeffen, raie ber uralte ^f)eoboric^ o^ne ha^^ ^ferb nic^t ju

benfen mar, auf bem er einl;erritt. ^um S)eutfc^en gebort

bei oielen ©eftalten ba§ Scblac^troB mie ein ^^ei( oon ifinen.

^n ber ^elbenfage fpiett t§> neben ben ©öttern feine eigene

9iotte. 3)ie griec^ifc^en ©ötter unb gelben §omer'§ fahren

in 2Bagen ba^in, bie germanifc^en reiten. ®o§ dto^ ^^rieb*

ric^'l be^ @rofeen ^iefe ßonbe, ba§ ^atfer 33i(§etm'g I.

(Saboroa, ber 9iame oon ^ferben, bie 33i0mar(f ritt, würbe

auc^ TOol^l 5U erfahren fein.

^ie ^öc^fte @§re, bie 3^ö(fer tbren ^errfc^em ant^un,

finb 9?eiterftatuen. 5^ann man ik in (Srj nii^t bilben, fo

fe|t man fie in @eban!en einftroeilen. oc^on ie|t ift SiS*

mard ben Sübbeutfcben ber tioc^ §u 9tofe tf)ronenbe ^erjog

ber ©ermanen. 33i^mar(! mar immer unterroeg^. Söer erinnert

fid^ feiner ni(^t auf feinen 9iitten im 2;^iergarten, roenn er

in Berlin mar? @r beburfte, wie Sutfier unb ©oetl^e, ber

freien Suft, um nac^jubenfen. 2)er ©arten I)inter bem ^olail

mar fein 3tufent^alt. 33ufcb erjätitt, roie er 9lad§tl 58i§mard
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im ©arten feinet ^awfe§ §u ^erfaitte§ auf unb nieber gefien

fa^. ©in SBolb würbe if)m gefi^enft nac^ 1870. 3^^f<^^^

feinen Söälbern unb gelbern ^at er feine legten ^a{)re üer*

Bracht, ^m freien empfing er bie 2lborbnungen be§ ^oik§>

unb fprac^ ju i()nen. SJHtten im ©arf)fenn)albe werben einfüge

Generationen ii)m einmal fein 2)en!mol erricfiten, mo er mit

ben ©eftirnen, bie über feinem 3Saterlanbe malten, Bw'i^'

fpra(^e l)ält.

®ie ©eftalten, bie (S)oetl)e'0 ^l^antafie entfprangen, finb

in ber freien Suft einl)er gefc^ritten. „©§ fc^lug mein ^er§,

gefc^minb ju ^ferbe" beginnt ein^ feiner frü^eften ßieber.

©ö^ erfcfieint in allen Umgebungen, meiere freie Suft un§

bietet. ^pl)igenie ^at bie emigregen SBipfel be§ ^eiligen 2öalbe§

über fic^. 2:'affo irrt in ben italienifclien ©arten umlier, in

bie ha§> ©d^icffal if)n ^imin cerleitet l)at. Unb gauft! —
xoa§> alte Sänber unb atte 3ßiten an Sanbfc^aft bieten, betritt

fein %u^, ober auf ^^n SSolfenritten tiat er e§ unter fidl).

2. (^oetBc's a^if^iö^ö I^orbringen in immer

freiere Xuff.

©oet^e'^ ßeben^gang mar ein unabläffigeg fiel) 2lbmül;en

nac^ weiter fi(^ erftrecfenben ©ebieten. %üx feine fiel) au^'

be^nenbe ©eele »erlangte ©oet^e grei^eit. ©in munberbarer

Slnblicf, wie fie i^m geTOäl)rt wirb. ®er Uebergang nac^

Seipjig lie^ i^n ben erften ©c^ritt t^un. Ueber ©ellert l)in=

axL^i erl^ob er fi($ bort nie^t. Seffing unb Söinclelmann flangen

nur wie fernem ©eläute in feine bortige ©tiHe l)inein. ^n

©tra^urg fanb er Berber unb ©^afefpeare: eine 2ll)nung

f)öl)erer 5lriti! eröffnete fid^ l)ier. ^ann in granffurt ba§
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Bufomnicntreffen mit einem ©ebränge oufftreöenber Gräfte,

^onn in äöeimar ba^ ©mporfteigen in f)ö{)ere ©efeüigfeü

nnb in eigenes öerantTOortlic^es )lf)m. Mz§> nod), e^e er

bag breißigfte ^af)r erreii^te. 2)ann bie ungeheure innere

gortbilbung unb i^r 2lbf(^Iufe in Italien. Stufenroeife fe§en

wir i^n emporfteigen. ^ann Schiller, jugleic^ bog 3lttert§um

unb bie gruc^t berouBter fünftlerifc^er 2(rbeit in „^ermonn

unb ^oxotf)ta". Unb fo fe^en roir bie roec^felnben ereig=

niffe ©oet^e'^ ^orijont enoeitern, unb mit fec^^ig ^afiren ift

er ber geiftige Stegent feines neuen, fleinen SSoterlanbes, in

bem jeber 2Öin!e( i§m befannt ift. ^mmer meiter jeboc^

bef)nt über ganj 2^eutfd)(anb feine ^ntereffenfp^äre fic^ au§.

S^öttig ttu§ eigener Äraft erfdiüefet ein ^Territorium nad) bem

anberen in ftitter Unterroerfung fic^ i^m. Seine S^ieifen

fongen an, ^riump^3üge ju roerben. Unobtäffig arbeitet er

baran, feine innere 9)iarf)t ju erroeitem. SSeiblic^e 3örtlic^=

feit, bie i^n §u umgarnen unb an bie (5teüe ju feffeln t)er=

fu(^t, buri^rei^t er. ©efinbel, ba^ fic^ i§m ^inbemb in ben

9ßeg ju ftellen furf)t, meiert, o^ne ba§ er bie ^anb ^ebt,

jurücf. tiefer 2Beg ©oet^e's ju iiä) immer me§r befreienbem

einfluffe über bie alten ©renjen f)inau§ ift ein ftolger ©enu^

für ben, ber if)n ju oerfolgen fö§ig ift. ^as Stille, @eräufc^=

lofe biefer ©roberungen erfüllt unö felber mit eigener i^raft,

bie mir biefen @ang beobachten, ^ae Uebermältigenbe bes

langfamen iNorfc^reiteng ©oet^e'g in immer p^ere Greife

geiftiger greiljeit rü^rt, befräftigt, begeiftert. 3ßir füllen, bafe,

wenn ®oet§e ging, ber Sc^aupla^ feines %i)un§> geblieben fei.

3e weiter biefe entmidlungen in bie gerne jurücfroeic^en, um

fo einfacher, organifc^ Derftänblic^er merben fie. Sanier

Fügungen ! ©in 3Jtann oon fo überroältigenbem ©influffe auf
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hk ©efc^tde ber Söclt fonnte ntd^t onber§ ^u bem lüerbcn,

wog er war, afö hnxdj unbegreif(id)e ©unft ber wdU
oerraattcnben aJZäc^te.

(So weit mix untrer fe^cn, um neue ©elegenfieiten ^u

entbedfen, ben begriff ^rei^eit mit @oetf)e in ä^erbinbung §u

bringen, immer mieber bieten fid^ neue ©efid^tgpunfte bor.

3. ^ie njac^fenbc Verbreitung ber Schriften

©oet^e fing ärmlicfi an. ^n engen ©renken bemcgtc

[ic^, mag er ber SBelt ju fc^enfen münfc^te. ©r er§ä^tt felbft

t)on feinen anfänglii^en SSerfud^en, gebru(Jt in^ publicum

einzubringen. 2tuf eigene Soften tiefe er ben „@ö|" er«

fc^einen. Suc^pnbter Jüiefen älngebote §urücf. ^aft al§>

(Srfotg burfte gelten, bafe 9iad^bru(fe feiner 3)ic^tungen

erfc^ienen. S)er ^imburg'^ machte neben allem Slerger ii)m

felber ^reube. ©eine erfte umfoffenbe 2(u§gobe ber äßerfe

üon 1787 flöfete jeboc^ meber bem 33ud;l)önbler noc^ il)m

felbft grofeeg 33ertrauen ein.

©0 ftanb e^ mit il)m, aU er auf bie ^^ünf^ig loS*

marfd^irte. ßrft im 2tnfange be§ neuen ^al)rl)unbertg erfd^ien

hti großer ©ubfcription hk neue 3lu§gabe t)on @oetl)e'^

Söerfen, bie eine bel^errfd^enbe Stellung einnahm, ^iefe

perft gab ttim Uebermai^t in S)eutfd^lanb. S)a§ publicum

unb bie ©d^riftfteller unb ^id^ter neigten fid^ i^m. @r mar

faft fed^jig ^ai)xt alt. ,,^ermann unb S)orotl)ea" unb

„^auft" bilben »on je^t an bie Safig be§ ^oftamenteg, auf

bem er ftet)t. ©in neuer, freier 3JJann; alleg grünere ift

blofee 33orftufe. 33on ba ah erft ^äi)kn bie ©tufen ber
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tieferen @intoirfung (iJoet^e'^ auf ^i^eutfc^lanb. Siebjig ^a^re

aber ^at er bereite, alg bie „Slu^gabe (efeter ^anb" unter»

nommen wirb, bie bi^ ju feinem 3:obe unb borüber f)inau§

fic^ ^in§ie^t. 2(uf biefer 3tulgabe beruht, Sc^erer'^^ unb

£oeper'§ 3)iac^tn)ort su ^olge, bie ber ©roB^erjogin 3op()ie.

Ratten wir biefe (Spoc^en buc^f)önblerifci^en @mporfommen§

roo^I im3luge: atte biefe 3luegaben finb nur SSorftufen. drft

1862, breißig ^a^re naä) ©oet^e'» 3:obe, werben feine Söerfe

gefe|(i(^ freiem eigent^um bee beutfc^en )8oik§, unb er be=

ginnt bie ungefieure ^^ofition m\l einjunefimen , bie §eute

©egcnftanb unferer ^iftorif(^cn Betrachtung ift.

4. 3freie Xuft für c^octße's ^erßc

S)ie fo gewonnene ^^rei^eit be» 93er^ältniffe§ ©oet^e'g

ju ^eutfd^tanb ober ift auc^ wieber nur eine (Spoc^e.

Tlit bem ^-reiroerben ber 23erfe erhoben biejenigen

3)Ztt(^te, bie ©oet^e'g ©influfe ju befc^rönfen fuc^en, i^r

^oupt. ^ier beginnt bie heutige 3trbeit be§ Sic^^frei^mac^eniS

t)on ber Uebemiad^t oon Parteien, bie fic^ ^wifd^en un^ unb

©oet^c'^ SBerfe brängen möchten. @oet§e 'n)irb nun fo ge=

nommen, ai§ biete er feine ©rfinbungen, träume unb öe=

banfen frifc^ wie jeber 2(nbere bem publicum bar. Söarum

foH er günftiger bel)anbelt werben al§ anbere, heutige 2tutoren,

benen er bei ifirem ^ortfommen ni^t ^inberlic^ fein barf?

SBenn ein ©d^riftftetter juerft mit SBerfen eintritt, meiere

9tuffe§en erregen, fo bilben fi^ fofort jmei Parteien: bie

©inen, un§ufrieben mit bem bisherigen otanbe be§ bal ^ub*

licum bel^errfc^enben @efc^macfeg, glouben in i^m bcn aJiann

ber 3ufunft gefunben ju ^oben; bie 2lnberen, erfc^redft über
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btc btöl^cnbc Slntaftung ber a}Jeiftetn)er!e, bie mx befi^en, bie

mx betüunberti, unb bie itnferem geiftigen ^ebürfniffc noc^

genügen, raenben fic^ gegen i^n. Seibenfc^aftlicf) !ann ^ier

gekämpft tüerben. ©oet^e mn^ no(^ einmal J)eute bie ©teile

oft fi^ erobern, auf ber er ftel)t.

©oetlie liatte hti feinem erften 3luftreten balb fampf*

luftige ©egner unb 2lnpnger gel)abt. 3^^ter ging man

babei im ^ortfcliritte feiner ^robuction oon feinem legten

SBerfe au§. ;^mmer raarb §u bemeifen gefui^t, er l^abe nun

mieber fic^ felbft übertroffen, ober aber e§ gel)e nun in ber

Xf)at mit il)m p @nbe, ober menigften^ eg fei ein ©tiUftanb

eingetreten, ©(filier felbft trat in feinen Anfängen al^ 2tns

greifer l)ier mit ein. ©djiller aber auc^ tl)at bag ©einige

bann, um ju bemirfen, ba^ @oet^e, etma im fünf^igften ^al)re,

Sllleg in 2lllem aU ber oomel^mfte beutfclie ^id)ter anerkannt

raurbe, unb bie ©(Riegel machten biefeg nationale Urtl)eil ju

einem literarif^ unantaftbaren.

@oetl)e l)atte rcenig 3)Httel, ben ^ampf aufzunehmen,

©r bot jener 3^^^ nidjtg, mag unter bem 9iamen „©oet^e'g

SBerfe" einen Ueberblid feiner 2lrbeit geliefert ^ätte. ^ic

oon i^m bei feinem 2lufent^alte in ^^^ilien mit ^ülfe ber

Sßeimarer ^reunbe faft p @nbe gebradite ©efammtau^gabe

feiner 5Di(^tungen entl;ält, bem l^eutigen ©tanbe ber ^inge

naä), bod) nur Fragmente ber ©oet^e'fc^en ^^robuction; bie

2lu§gabe oon 1808 lieferte guerft „®oetl)e'g 3Berfe" in braud)»

barerem 3ufammen^ange, unb in biefer ©eftalt finb bie fpäte«

ren 2lu§gaben meiter geführt morben, bi§ enblic^ bie ßotta'f(^e

fogenannte „2luggabe le^ter ^anb" !am. 2Bie menig aber

bie ßotta'fd;e „3luggabe te^ter ^anb" entlialte im SSergleid)

pr neueften SBeimaraner, bie§ gu erbliden fe^t ebenfo in
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©rftaunen, wie einft ber 3fteid)t§um bet ßotla'fc^en „Slu^gabe

te^ter ^anb" ©taunen erregte. S)iefe i)abm ^acob unb

2öilf)elm ©rimm vox ber 3(rbett am SSörterbuc^e gar nid}t

befeffen ! @rft beim beginn be§ SBörterbui^e^ mürbe fie üon

^ir^el bafür befc^afft. ©ie ift f)eute, mo bie raeimarifc^e

2lu§gabe in ^af)ren erft üoUenbet fein mirb, neben ber ganzen

%Mt be§ einftroeilen nur in feparaten ©bitionen oorliegenben

©toffe^ immer noc^ bie einzige umfaffenbe ©bition ber Sßerfe

©oetf)e'§, üon benen ber bem Umfange nac^ größere 5^l)ei(

jo erft naä) @oet^e'§ ^obe an§ Sic^t trat, ^ier unb ba, mie

ber ^u^aü eg fügen raoüte.

Sei unferer Iieutigen Setra^tung ift ber bi^ in

@oeti)e'§ ^öc^fteS 2llter nie üerftummenbe töglic^e ^iber*

fpru(^ gegen if)n unb gegen feine ©diriften a[§> oöttig ah

getrau an^ufetien, unb mag bem ©ingeinen in i§m unb

an it)m mißfällt, ift nicf)t me^r geeignet, ben l^iftorifc^en

Sßert^ beg a}Zanneg §u beeinträditigen. Sßo^l aber fiat ©oetlje

in immer größerem 9}?a^e je^t nii^t nur bie §u überroinben,

bie überfiaupt nic^t^ üon if)m miffen motten, all bie, meldie

t^atfäc^lid^ i^n nid)t !ennen. 31^iete ge!)en an i§m oorüber.

SSiele aber auä) möchten if)n fennen lernen unb raiffen ni($t,

wie biel möglich §u machen fei. (£§ tritt ^eute eine ©c^wierig*

feit bei ber Betrachtung biefer attel menfi^lidie Wa^ über=

fdjreitenben ^robuction ju ^age, an bie früher nii^t gebad)t

morben mar: bie Unmi)gUc^!eit, neben bem übermä^tigen

^nf)alte beg übrigen attgemeinen titerarif^en $ßorratf)eg ber

anenfc^tieit, ©oet^e'l Sßerfe p lefen. ®ie geiftige 2lufnaf)me

bei ^n^altel ber in ber SBo^nung eine! fieutigen 9}Zenf(^en foum

untergubringenben SSerfe ©oet^e'l, ein Banb aulfe^enb mie ber

anbere, mürbe lange ^a^re angeftrengter 3:^ätigfeit erforbern.
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'^aä) 5ßottcnbung bcr Söeintaraner 2lu§gabe raäre stt)ifc[)cn {)unbert=

imbfünfjig wnbpei^unbertSänben bloßen 2::ej:tegbur(i)5une^men.

2)ie 9^ott)tt)enbigfeit einer 2tu§tt)al)l wirb eo ipso ein=

treten unb t)ierüber [i(^ too^t eine [nationale ^erftänbignng

erjielen laufen. 33on ber bi§l)erigen 2lnorbnung -aber wäre

nun burcl)au§ abjufelien. 2)ie ^rage muB fo gefteHt werben:

SBag ^at ber junge Seben^anfänger ber Bit^^u^fl^ füt Sßege

einpf(plagen, um ber ©iifitungen @oet^e'0 froi) ^u werben?

aJJeinem ©efü^le nac^ mü^te ben [erften Sanb ber ©oetfie*

Stu^gabe be^ graanjigften ^^t^i^^w^^^^t^ ,»?^auft" einnehmen.

®ann „^ermann unb ©orot^ea", bann „^P^iÖ^ni^'S ^««n

„&öl^", bann „'S&a^x^tit unb ©ic^tung", bann eine 9?ei^e

von ©ebic^ten. ®ie übrigen ©tüdfe nac^^utefen, bliebe ^enen

überladen, benen biefe 2lrbeit alg eine innerlid^ unentbe^rli^e

fic^ aufbrängte. (So natürlich unb burdifü^rbar nun aber

eg fc^einen !önnte, baS Sßid^tigfte au^juraälilen, fo tritt ^ier

ein ^ebenfen ein, ha§> in ®oetl)e'g ^erfon liegt: ©oet^c,

wenn er fc^reibt, !ennt feine Siebenfachen, raeber in ber ?^orm

no(^ im 3ttl)alte. ^n gleichgültigen 33rief5etteln ober 9^otijcn

finben fic^ in^altreii^e, monumental gefaxte ©ebanfen. 3öie

gufäUige Anregung i^m biefe @inbli(fe in bag innerfte Sißefen

ber Singe eingibt, §eic^net er fie auf. 2öer alle Sänbe feiner

3öerfe burc^fä^e, mürbe in ben Sefi^ biefeS 3ieic^t^umg ge=

langen, 3)enen aber, benen hierfür 3ßit unb ©unft bei B<i)id'

falg fiel) nic^t barbietet, bürfen fie boc^ nic^t üerfc^loffen fein.

2öie follen biefe ©ebanfenfc^ä^e bem 33olfe bargeboten werben?

^n ©eftalt eines @oetl)e=2öörterbuc^e§ muffen fie ausgesogen

unb pgänglicl gemaclit werben. ®iefe§ ju geftalten, liegt uns ob,

Unfere 3lufgabe ober, enger gefaxt, unfere ^flid^t befte^t

barin alfo:
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®urc^ bie 3tu0gaf)e ber ©ro^^exgogin (Sophie tüirb

@octf)e'§ gefammteg literarifdicS ©afein in einen nocf) un=

Doßenbeten, foftbaren ^aloft internirt. ^rü^er i)aben üiele

S3lätter feiner ^onb, t)Qnbfd)riftlid) ober gebrndt, ein Ianb=

ftrei(^er^afte§ Seben geführt: aud) biefen allen ift mit ben

ebelften Sßerfen gugleic^ biefelbe ei)rent)otte 2ÖoI)nung zubereitet

TOorben. ©er beutfc^en 9lation l^at bie bentf(^e. ^ürftin ein

(S5ef(^enf f)ö(^fter 2lrt bamit gemalt, ^srac^tüoüeg, fefteg

@en)anb ift gleicfiniä^ig allem au§> ©oetlje'g ©eifte fid)tbar

©ntfproffenen »erliefen werben. [@in ©eraanb aber, ba§ ficf)

attmäE)li(i^ in ©efängni^Heibnng oermanbeln mirb. ©ie ^u--

fünft l)at ben beflügelten ©ebanfen @oett)e'§ eine neue, l)öf)ere

^reilieit ju fc^enfen.

3n ©oet^e'g Sßerfen, „3tuggabe te^ter[^anb", mar ber

Unterfd^ieb be§ 3ufä(Iigen unb ber ^auptraerfe frf)on beinat)e

aufget)oben raorben, unter @oett)e'§ eigenem 3ut^un. ©ennod)

^ielt man feft an bem Unterfd)iebe ber ,,9Ber!e" unb be§

„Sfiac^laffeg". ^eute bilbet Sitten für ben 3lnbad ein gleid)=

n)ertt)igeg ©anjeg. ?^aft fönnte ben Semo^nern be§ gmangigften

3at)rt)unbertg bie ^bee auftauchen, all' biefe Sänbe at^ ©angeg

fucceffiüe ^ergufteaen, fei ©oet^e'S ßeben^arbeit t)orfä|Ii(^ ge=

mefen. (B§> ^anbelt fic^ je^t barum, biefer STuffaffung vov

gubeugen. ©ag @oetl)e=2öörterbu(^ mirb jebem ©ebanfen

®oetl)e'§ feine ^rei^eit §urüdgeben. ©ieg 2öörterbuc| mirb

bie 2ßorte unb bie ©eban!en umfaffen. e§ mirb bereite

baran gearbeitet. @§ mirb auf bie geiftige X^iiina^me atter

©eutf^en, auc^ ©erer au^er^alb unfereS «Raiferrei^eg, babei

gerechnet. —
©a§ ©eutfc^ ©oet^e'S mirb bie ©pradie beg neuen ger:=

manifdien SBeltreic^g fein, ©o ift bie Sprache ^omer'^ bie
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't)i§> griec^ifi^en 2öeltrci(^e§ getüefen, beren uranfängUi^eS

2)en!ma( ^iia§i unb Cbpffee, unb beren abfcJilte^enbeg ba0

©üangelium beg ^ol^anne§ war. Söie toeit ba§ 9teic^ ber

beutfc^en ©pracfie @oetf)e'§ einmal werben wirb, roet^ 9ties

manb. S)er erfte 9k(^fotger ©oet^e'g ift ^t^marcf ai§> SSer*

faffer feinet eigenen Seben^, ein 2Ber!, ba§ ai§> ba§ erfte

beutfd)e ^unftraerf genannt werben barf, raelc^e^ in ber

©pralle ©oet^e'g gef(^rieben würbe, o^ne boc^ eine ©pur

üon 9^a(^al)mung p §eigen. 9Sie „^ermann unb ©orot^ea"

ü^ne ^omer aber ni(^t mögtic^ gewefen wäre, fo wären ^i§«

ntarcf'S „ßrinnerungen unb ©ebanfen" o^ne ©oet^e ni(^t

benfbar. @oett)e üertie^ ©eutfc^tanb bie 2ltmofpJ)äre, in ber

aüein biefe ^ruc^t jur S^ieife gelangte.

S)eutf(^(anb ift üon ber SSorfe^ung beüor^ugt worben,

tDJänner wie Sutl^er, @oett)e unb Si^mard lierrorgebrac^t p
f)aben. Unb wenn, waS^ @ott »er^üten möge, im S^reiben

ber 3^it zeitweilig ber beutf(^e ©eift §u ©d^aben Mme, immer

würbe fic^ ein ^iftorifer finben, ber biefe brei Sfiamen nennt

mit bem ^l^f^^* „canuntur apud barbaras gentes". Unb

wäre bie fc^affenbe, aber au(i) wieber §erftörenbe ^dt, bie

mit ^aufenben üon ;3al^ren ai§> ©in^eiten red}net, unerbittli^

:

in ®i($tern urmä^ig §u!ünftiger ©efänge würben namenlog

bann unb unter neuen 9kmen geiftige ©eftalten auftauchen,

ieren anfängliche S^räger Suttier, @oetl)e unb Si^mard waren.

-»«<*



^cBcr(i(^f üBer &ie früheren ^änbz meiner

^cfammztim Huffä^e.

effat)^. ^annoüer, D^ünipler. 1859.

Sllficri unb bie 9ttftori. — Sie S3enu§ oon üRilo. — Sorb Sgron

unb Scig^ £>unt. — Sie erroartung be§ jüngften ©erid^teä oon ßome;
liug. — Sie ^Bearbeitung oon ©^afefpeare'ä Sturm burc^ Srpben unb

Saocnant. — Seutfc^eä ^^eatcr im fed^sje^nten Sa^ri^unbert : I. Sa§
Sujcmer Steujoi^rfpiel unb ber öcnno beö Sieud^Iin. n. Sa§ J^eater

be§ öerjogä §einri(§ 3«Ku§ oon Sraunfc^roeig , ju 3EoIfenbutteI. —
Slop^ael unb 3)Ji(§eIangelo. — J'^^^'^^ ^^^ ©rope unb SWacauIag. —
©dritter unb ©oet^e.

9icuc ©ffat)^ über ^unft unb Literatur. Berlin,

Tümmler. 1865.

9lalp^ SBoIbo (Smerfon. — Sie Sßabemie ber fünfte unb ba^

Ser^Itnif; ber Äünftler jum <Btaati. — ^Berlin unb ^eter oon 6ome*

liug. — 3Uejanbcr oon öumbolbt. — Sante unb bie legten Äämpfc in

Stalten. — öerm oon aSarn^agen'ä 2;agebüd^er. — Stap^aefg Siäputa

unb ©d^ule oon Sitten, feine ©onette unb feine ©eliebte. — Ser Sßer^

faU ber Hunft in Stalten. (Earlo ©oraccni. ©in Sßoq'cl^Iag an 3tes

gieningen unb Äunftfreunbc. — Sie (EartonS oon ^eter oon 6omcIiu§.

— ©oet^c in StßKc"-

3c^n 2luggeroäi)Itc ©ffapg gur ßinfü^rung in ha^

(Stubtum ber a}^obemen ^unft. Berlin, 2)ümntler. 1871.

Sie SSenug oon aJiito. — Stop^ael unb aJiic^elangelo. — Garlo

©araceni. — 2lttrec^t Sürer. — ©oet^e'S Sßer^äUni^ 8"f bilbenben

^unft. — Sacob 2l§mu§ ßarfteng. — S3erlin unb ^eter oon (Someliug.

— Sie 6arton§ oon ^cter oon 6omeUu§. — ©d^inlel. — @mfi

Surtiug über Äunftmufeen.

%ünU^^n effai)0. (Bracite oerniel^rte Sluflage ber

^Rcuen effa^g 2C.) Berlin, SDümmter. 1874.

SSoItairc unb gronfreic^. — f^riebric^ ber ©ro^e unb HWacauIog.

— ©oet^e in Stalten. — ©c^itter unb ©oet^e. — ©oet^e unb bie Söo^I*
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»ertöanbtfd^aften. — ©oetl^c unb ©uieüa. — ©oet^e unb Suife ©eibler.

— §einnd§ von ^Ieift'8 ©raBftätte. — Sorb Spron unb 2etgl| §unt. —
2lIeEonber oon ^utnöolbt. — ©d^leiermaci^cr. — §errn oon SSarnl^agen'8

2;age5üci^er. — OerüinuS. — 2)antc unb bie legten kämpfe in Italien.

— SftalpJ SSalbo ©merfon.

?^ünf5et)n@ffat)§. Sfieue^olge. Berlin, Tümmler. 1875.

S)er 3Jiarer SOBier^. — ©c^inlel al§ Slrc^iteft ber ©tabt Scrlin. —
Siaud^'S 33iograpl^ie von griebrid^ ®gger§. — 2)ie Siuinen von ©pi^efug.

— 2tt]^enifci^e SCobtenfrüge. — 2)ie ©aEerien von g^lorenj. — ®ngel unb

Siebeggötter. — 3)a§ Sii^eater beä ^erjogS ^einrid^ ^uUu§ ju ^Brauns

fd^raeig. — ©i^alefpeare'g ©turnt in ber Searfieitung von S)rt)ben unb

©aoenant. — 2llfieri unb feine Stragöbie aJiirra. — §amlet'§ ßi^arofter.

— 3f{ap]^aer§ eigene SBilbniffe. — 2)ie 6eiben §oIbein'fd^en aJiabonnen

ju 2)re§ben unb Sarmftabt. — 2)a§ ^orträt beg 33onifaciu§ 2lmerbod^

von §oIbein. — ßorneliug unb bie erftcn fünfjig '^ai)U nad^ 1800.

^ünfse^n@ffap§. dritte golge. Berlin, 3)ümmrer. 1882.

SBorbemerfung. — dialpf) Sßalbo ©merfon. — g^iorenja. — 'Sia'

pl^aefg ©d^ule oon Stillen. — 3)iid^etangeIo'ö ©arfopl^age in ber ©a*

criftei üon ©an Sorenjo. — Siapi^aerä SDlabonna bi 2:erra nuoüa. —
^roei ©tid^e oon j^riebrid^ 3Be6er: 1. 2:iäian'g ^i^^ifc^e «ni» ^intmlifd^e

Siebe. 2. §olbein'g ^orträt be§ ©ragmug oon Siotterbam, — S)ie ©nt*

ftei^ung beg 3SoIf§6ud§eg oom Dr. t^auft. — 3talpl^ Sßalbo ©merfon über

©oeti^e unb ©l^alefpeare. Ueberfe^t aug bem ©nglifd^en: 1. ©oeti^e,

ber ©d^riftfteUer. 2, ©l^afefpeare, ber 25id)ter. — Settina oon Strnim.

— Sie S3rüber ©rinim: 1. SBill^elm ©rintm. 2. ^ocob ©rimm. 3. £ubs

n)ig ®mil ©rimm. — 3iauc^'g j^unbertjäl^riger ©eburtgtag. — 2lnfelm

gcuerbad^. — Qmi S)ürer'fd^e Äupferftid^c. — diap^aü'^ ©alatea in ber

ijarnefina ju 3iom. — 5lapl^aerg erfte Reiten. — 3tegi[ter.

ßel^n au^getoä^tte ©ffat)§ gut ©mfütirung in bag

©tubium ber 9Zeueren ^unft. S^^iU, t)erme!)rte 2tuftage.

Berlin, Tümmler. 1883.

®ie SSenug oon Tlilo. — äiapl^ael unb aJlid^elangelo. — ©arlo

©araceni. — Sllbred^t Sürer. — ©oetl^e'g SSerl^ältnifi jur bilbenben

Äunft. — ^acob SCgmug (Sarfteng. — Berlin unb ^eter oon Sorneliug.

— 2)ic ©artong oon 5ßeter oon ©orneliug. — ©d^infel. — ©ruft €urs

tiug über Äunftmufeen.

(2lnl^ang:) aJiariä ^immelfal^rt oon 2;iäian. — Bn^^i neue ©es

mälbc oon Slrnolb 33ötfUn. — S)aniel ©l^oboroietfi'g ^ünftlerfal^rt im
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Sa^re 1773. — 2)er ©efiurtätog gtap^ael'g. — 5{ap^ael unb ba§ ««eue

SCeftamcnt. — Stalienifd^e ^orträtbüften be§ Quattrocento. — Sic
©tanbbilber ailejonber^ unb 3BiI^eIm§ oon öumbolbt oor ber !. Unis

ocrfität ju Scritn. — 3iegifter.

günfsc^n @ffat)§. ©rfte ^olge. Stritte, oerbeffcrte

unb t)ennef)rte Sluflage. Berlin, Tümmler. 1884.

33oItaite unb %vanhtid). — ^^riebrid^ ber ©ro^e unb 3Racaulai).

— ©oet^e in ^tolien. — Sd^iacr unb ©octl^e. — @oet§e unb bie

SBa^Ioerroanbifd^aften. — ©oeti^e unb ©uleifa. — ©oetl^e unb Suifc

©eibler. — öeinrid^ oon ÄleiiTö ©raBftätte. — Sorb Sä^ron unb Seigl^

^unt. — 2llejanber oon öumbolbt. — ©c^Ieiermad^er. — §erm oon

SSam^agen'ö SlageBüd^er. — ©eroinuä. — ©ante unb bie legten kämpfe
in Italien. — 3talpl^ SBalbo ©merfon.

(21 n ]^ an g :) eorneliug betreffenb. — 3^apl^aer§ ©efid^täSilbung. —
SBunte ©tatuen. — So§ Sujerner 3ieuial^rfpiel unb ber öenno be§

5teuci^Iin. — 2}er erftc Sanb bc§ ®orpu§ fämmtlid^er §anbjeicl^nungen

ailbred^t S)ürer'ä.

j^ünfjet)n @ffat)g. SSierte folget 3Iu§ ben legten

fünf Satiren. &üUxs>io^, Sertet^mann. 1890.

Sßibmung. — ©oetl^c im 2)ienfte unferer Qixt — 35ie beutfc|e

6c^ulfrage unb unfere beutfc^en ©laffifer. — Seutfd^er Unterrid^t auf

beutfc^en ©^mnafien. — 3)ie neue ©oet^es2lu8gaBe. — ©octl^e unb

©arlgic. — ©oet^e unb ber Silbl^auer ©ottfrieb ©d^aboro. — ^mi
®rtnnerung8tage. — SBert^ unb SBirfung ber Äunftfritif. — Sie 33er;

liner ^uBiläumäaugfteaung. 1887. — Sie SSernid^tung Siom'S. — Sie

(Samera belto ©egnatura. — 3luboIf ©tang'§ Stid^ beg 2l5enbmal^Ieg

oon Sionarbo ba 33inci. — SJiaccari'ö römifd^e 2BanbgemäIbe. — <SaU

oatorc g^arina. — Saä Senfmal ^aifer Sßill^elm'ä I.

Beiträge pr ^eutfc^en ßulturgefc^ic^tc. 33ertin,

<QCt|. 1897.

öeinric^ oon 2;rcitfc^!c'§ Seutfd^e ©efd^id^te. — Seonore oon ®fte.

— Settina'g le^ter Sefurf) 6ei ©oetl^e. — (Erinnerungen unb 2lugBIidfe.

— Sic 33rüber ©rimm unb bie ^inber* unb §au§märd^en. — 2ld^im

oon 2lrnim'3 SBriefroed^fel mit (StemenS ^Brentano. — Sie Umgcftaltung

ber Uniocrfitätgooricfungcn über 5Reuere Äunftgefd^id^te burd^ bie 2ln*

tocnbung beS ©fioptifonS. — ^einric^ 33runn f. — @rnft ßurtiuS f.

— Sa§ sroci^unbertjä^rigc Seftel^en ber föniglid^en 2lfabemie ber fünfte

JU SBcrlin.

^erman ®ritnm, ^agtnente II. 19



^egtfler.

„2tefop", ©tatue in SJiEa mbani

5U giom 319.

SCJabcmic : (ju bcgrünbenbe) SJcut«

fd^e aifabemie 117. B5. 174.

2lmBrofiug, ^o^anna 333 ; ©ebid^te

von i§r 338. 342.

2lugufta, S)eutfc]^c ^aiferin, ©tatuc

(oon 2Jioe[t) in ©oßlenj 145.

SBancroft, amerüanifd^er ©cfanbtcr

in 33crlin 265.

a3cctl^oöcn,in SScrglcid^ gu @oetl^e74.

aSigmarc!, in aSergleid^ ju ©oeti^c

608; über feine „©cbanicn unb

Erinnerungen" f.
bie ©inleiten*

\)zn a3emer!ungen.

SöcEIin, 3lrnolb: ju feinem 70. ©c*

burtgtage 532; «ßieta 524. 556;

SSer^ältni^ ju ©oet^e 558.

Sotticelli, ©eburt ber SSenug unb

grül^Ung 448 (Unterfud^ung oon

21. Sßarburg).

a3raun, Suliug 2B., über Scffing 195.

Brentano, ©lemeng, feine ©l^ronüa

eineg fal^rcnben ©d^üIerS illu;

ftriert oon ©tcini^aufcn 431.

a3runn, ^einrid^, ©ried^ifd^e ©Otters

ibeale 271.

33urnanb, (Eugene, 3ÄaIer im ©ans

ton3'ieufd^ateI567; feine „fjlud^t

Äarl'g beg ^ül^nen nod^ ber

©d^Iac^t oon 2Kurten" 570. 575;

SarfteHungen ber ©ebirggnatur

572; 3tabierungen ju 2Kiftrarg

ajiireio 577.

(Earbucci, Uebertragung cincg ©os

netteg 323.

ßarfteng, ber erfte Scceffionift 505.

bc ^att, a3erid^te über g^riebrid^

ben ©ro^en 429.

e^riftug: atuffaffung feineg Slöefeng

485; im Cinquecento unb bei

Södflin 528. 556; fein S^er^ält*

nif; ju g=rauen 487.

©orneliug, ?ßeter oon, in 2lIbano 70.

©urtiug, ©rnft 246. 266; Snfc^rift

für il^n in ber Äöniglid^en Uni;

oerfität ju Scrlin, 2lubitorium

26, ©. 263.

2)antc*£iteratur 291.

(grfermann, ©efpräd^c mit ©oetl^c

4. 16.

eJelfing, ^upferbruderei in Serlin,

l^unbcrt 3a§re im Sienfte ber

Äunft 592.

g^rauenfrage 350. 355.

griebrid^ SBill^elm, Äronprinj, ?ßor*

trätg oon i§m 494. 501.

©efd^id^tgunterrid^t in aufftcigens

ber Sinie 206.

©efelfd^ap, fjriebric^ 587.

oon ©leid^ensSiufinjurm, alg £anb=

fd^aftgmaler unb 3tabierer 550.

©legre, aJialer in Saufanne, oors

bilblid^ für ©pangenberg, §ennc*

berg unb SBiitfUn 545.

©oeben, 2luguft oon, Briefe auS

ben g^elbjügen oon 1866 unb

1870, ©. 427.
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©octi^e: ju Slnfang biefe§ '^ai^v-

l^unbcrt§ 1 ; auö näd^fter 3Jä^e

14 ; 6(fermann, SBofi, ^anjler non

HJiüHer über i^n 4. 5, 17; fein

geiftigeS SSorbringen 610; SSer^

breitung feiner ©d^riften 612;

feine 33riefe 1, — ^pl^igenie 30;

©c^öne 3KaiIänberin (3JiabbaIena

Stiggi) 102 ; 2Jiignon (md) (Ser^

oantes' SiooeHe La Gitanella)

104; Kampagne in g^ranfreid^

429 ; SBinfelmann unb fein '^af)t^

^unbert 140; fyauft 558. —
©oct^e'ä SSerfuc^ mit ©c^iüer

unb S8o^ ein SBörterbuc^ ber

neueren beutf^en Spraye ju

unternel^men 153; @oetl§e=3Bör;

terbuc^ 152. 617. — 2>erbreitung

ber Schriften ©oet^e'g 153, bi«

Dftafrila unb ^opan 560. 32;

SCu^roa^l ber roic^tigften Sd^rif*

ten 12. 616. — ^ufunft be§

©oet^es unb ©(^iIIer;2lrd^iD§ in

Sßeimar 133. — 3u ®oetf)e'§

j^unbcrtunbfünfjigjäl^rigem ©es

burtgtagc 606.

©runeliug, ^rau, Sefi^erin Södfs

lin'fd^cr ©emälbc 540. 557.

^a^ne, ^aul Hamilton 268 ; Uebers

fe^ung§probe 269.

§cl^n, asictor, Scbenäbilb (Sc^ies

mann) 201 ; JReifebilber 205.

^umbolbt, 3llejanber oon 264.

3acob9, SouiS, fti^t ©obboma'§

§oc|jeit ailejanbcr'S unb ber 5los

jane 439.

Soa^im, 3ofcp§, 8ur fcc^äigiä^i^öe"

gcier feines erften öffentlid^cn

«uftreteng alä ©eiger 603.

Äemer, 3uftinu§, feine greunbe

unb Briefe 408.

Äo^cbue, ein giftige^ Talent 198.

Äunfiau^fteüung: berliner 1881,

S. 476. — ©er Sönigli^en

Äunftafabemie ju 33errtn 1892,

©. 453. — internationale !!Jlün=

(^ener „©eceffton" 1893, 3. 502.

— ©ro^e berliner 1894, o.

508.

Äunftl^iftorifc^eS ^nftitut in g^os

renj 516.

Sens, Sacob 9tcin^olb, alä 3Kenfc^

unb 2)ic^ter 108.

Seoparbi 310; Ueberfe^ung feiner

9iicorban3C 312.

Seffing ; Statuen : in SSraunfd^roeig

(oon SRietfd^el) 459, in 33erUn

(oon Seffing) 459. 519 ; f.33raun.

Sifjt, {yranj oon 597.

£ucian , berül^mter 3;age§fc^rtft5

fteUerberrömifd§enÄaiferjeit439.

Sugano : Suini, norbitalifc^cr 2}ialer

534; 3)iabonnenbiIb im Älofter

Sigorio 534.

Sut^er, in 3Sergleid§ ju ©oct^e 608.

aKensel, 2lboIf oon 461. 467.

WliUtt, franjöftfc^er SJialer 553.

3)iiftral, ber Sid^ter ber aJJireio

341. 577.

ajlülter, Äanjlcr oon, Unterhaltungen

mit ©oet^e 17.

glatter, öeinric^ 519; fein 2ßalt^er

oon ber 3SogeIn)eibe in 33ojen

519 ;
fein^ofer in ^nnSbrudE 521.

9?cgri, 2tba 326. 335.

DIferS, grau oon 375.

«ßetöf^ 346.

Porträt, entmidlung be§felben 494.

treffe, SBert^ unb Sebeutung 344.

Duercia, Sacopo beHa 444 (Stubie

oon ßarl ßomeliuS).

3tan!e, alS ^xpviUt 255; SSer«

fuc^e ein SQ3örterbud^ ber neueren

beutfd^en Sprache ju fc^ffcn 164.
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Siapparb, ©fara üon, 3KaIerin Bei

3nterla!en 568; ti^re „©tubtcn

unb ^^antofien" 569. 585.

3tid^arbfon au§ Kalifornien, ftirfet

in 2lt^en 266.

5lobert;tornDn) , SBalter, jum ®es

bäc^tni^389; feine ©ebic^te 397.

3flolo!o 453.

'Stotijph^, Dbcrft in Slarau, Äunft;

freunb 536.

Sc|mibt, Julian, ber Silerarl^iftos

riler 180.

<Bd)meii unb ©d^roeijer in Sitcra;

<ur unb Äunft 531. 532.

©icilianifd^e SBolfglieber 324.

(Sobboma : §od^jeit Sllejanber'ä unb

ber StoEane 437.

©opl^ie ©ro^l^erjogin o.Sad^fen 137.

©op]^oIle§: IXeBerfe^ungcn 282;

feine Sp^igenie 82.

6tauffcr=S8ern 549.

©tein, §einrtd^ von, jur ©rinne^

rung 383.

©teini^aufen, Sßil^elm, ^Uuftrator

©Iemen§ Srentono'g 432.

^^orroarbfen 468 (Junftgcfc^id^t^

lieber Umri^ oon ^uliuS Sänge).

2;reitfc^fe, ^einrid^ oon 246.

Xrojan, ^ol^anneg, g^reunb unb

2)u^bruber ber S'iatur 542.

3So^, ©ol^n be§ ^omersUeBerfe^erä,

^Briefe über ®oct§e 5. 14.

Söeber, griebrid^, ©ted^er in Safel

501. 536.

2ßei5Iid^e 3u^örer in ben 2lubitos

rien ber berliner Unioerfität 355.

SBilbcnBrud^ , ©ruft oon: §einrid^

unb §einrid|'ö ©efd^Ied^t 412.

SBörterbuc^ : bag 2)eutfd^e SBörtcrs

bud^ (ber Srüber ©rimm) 114.

126. 167. — Sag (au fc^affenbe)

SBörtcrBud^ ber neueren beutfd^en

©pracfie 114. 130. 153. 164;

@oet^e<2öörterbuc^ 152. 617. —
S)ag (oon ben beutfd^en 2lfabemien

begonnene) Sateinifd^c SBörtcr*

buc^ 113. 120. 174.

SOßört^er, g^ranj, «oHäbic^ter 331.

^orf^SBartenburg, ©raf SQöoIf oon,

fäUt bei ©t. ^rioat 385.
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